
  

 

Protokoll/Wortprotokoll 
der öffentlichen Sitzung 
des Stadtentwicklungsausschusses 

Sitzungsdatum: 05. Dezember 2017 
Sitzungsort: Hamburg, im Rathaus, Raum 151 
Sitzungsdauer: 17:02 Uhr bis 20:42 Uhr 
Vorsitz: Abg. Jörg Hamann (CDU) 
Schriftführung: Abg. Dirk Kienscherf (SPD) 
Sachbearbeitung: Gabriele Just 
____________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

1.  Drs. 21/9854 . . . Änderung des Flächennutzungsplans für die Freie und 
Hansestadt Hamburg – Mischnutzungen und Gewerbe an der Kieler 
Straße in Stellingen – 
(Antrag Senat) 
- Der Stadtentwicklungsausschuss ist federführend, der Ausschuss 
für Umwelt und Energie ist mitberatend. - 

2.  Drs. 21/9992 . . . Änderung des Flächennutzungsplans für die Freie und 
Hansestadt Hamburg – Wohnen und Wald am Reinbeker 
Weg/Bergedorfer Gehölz – 
(Antrag Senat) 
- Der Stadtentwicklungsausschuss ist federführend, der Ausschuss 
für Umwelt und Energie ist mitberatend. - 
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3.  Drs. 21/10110 Halbjahresbericht 2017 - Bericht zur Entwicklung der Hamburger 
Steuererträge und Schulden zum 2. Quartal 2017 sowie jährlicher 
Bericht über Schulbaumaßnahmen 
(Bericht Senat) 
- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der Kulturausschuss, der 
Stadtentwicklungsausschuss, der Europaausschuss, der Familien-, 
Kinder- und Jugendausschuss, der Verfassungs- und 
Bezirksausschuss, der Ausschuss Öffentliche Unternehmen, der 
Verkehrsausschuss, der Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und 
Medien, der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration, der 
Ausschuss für Justiz und Datenschutz, der Ausschuss für Umwelt und 
Energie, der Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung, der 
Sportausschuss, der Gesundheitsausschuss, der Innenausschuss 
und der Schulausschuss sind mitberatend. - 

4.  Drs. 21/9420 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Hamburgischen 
Bauordnung und zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU des Rates 
vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung 
der Richtlinie 96/82/EG des Rates 
(Gesetzentwurf Senat) 

5.  Drs. 21/9700 Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in 
Hamburg 
(Bericht Senat) 
- Der Ausschuss für Umwelt und Energie ist federführend, der 
Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung, der Schulausschuss, 
der Stadtentwicklungsausschuss, der Europaausschuss, der 
Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien und der Ausschuss 
für Soziales, Arbeit und Integration sind mitberatend. - 

6.  Drs. 21/10507 Stadtplanung von heute für die Stadtentwicklung von morgen: 
Potenziale entlang der Magistralen identifizieren und planerisch 
vorbereiten 
(Antrag GRÜNE, SPD) 

7.   Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 
Abg. Olaf Duge (GRÜNE) 
Abg. Detlef Ehlebracht (AfD) 
Abg. Jörg Hamann (CDU) 
Abg. Philipp Heißner (CDU) 
Abg. Dirk Kienscherf (SPD) 
Abg. Martina Koeppen (SPD) 
Abg. Anne Krischok (SPD) 
Abg. Uwe Lohmann (SPD) 
Abg. Dorothee Martin (SPD) 
Abg. Jens Meyer (FDP) 
Abg. Lars Pochnicht (SPD) 
Abg. Heike Sudmann (Fraktion DIE LINKE) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 

Abg. Ralf Niedmers (CDU) 
Abg. Dr. Christel Oldenburg (SPD) 

III. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
Frau  Senatorin  Dr. Dorothee Stapelfeldt 
Herr  Staatsrat  Matthias Kock 
Herr  Senatsdirektor  Jens Matthes  
Frau  Senatsdirektorin  Karin Siebeck    
Herr  Erster Baudirektor  Werner Koch                   
Frau  Erste Baudirektorin  Susanne Metz 
Herr  Leitender Regierungsdirektor  Rüdiger Junge 
Herr  Oberregierungsrat  Eberhard Opitz 
Herr  Leitender Regierungsdirektor  Thomas Reffgen               
Herr  Leitender Baudirektor  Michael Munske  
Herr  Oberregierungsrat  Jörn Flindt                  
Frau  Regierungsrätin  Sigrid Flaig          
Herr  Regierungsdirektor  Arno Pletz               
 
HafenCity Hamburg GmbH 
Herr Leiter Finanzen und Controlling  Peter Schulte  

 
Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung 
Herr  Stellvertretender Geschäftsführer  Karl-Heinz Nerkamp 

IV. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei 

Gabriele Just 

V. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 

Circa 10 Personen 
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Zu TOP 1 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 2 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 3 

Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss. 
 
 
Zu Beginn der Beratung wurde diskutiert, wann eine Beratung zur Revision der Kennzahlen 
im Einzelplan 6.1 erfolgen sollte oder müsste. 
 
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE regte eine Beratung in heutiger Sitzung an, damit 
die Verwaltung genügend Zeit für die Umsetzung habe. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten in dem Zusammenhang, dass sie 
darauf mangels Kenntnis eines solchen Ansinnens nicht vorbereitet seien. Sie plädierten für 
eine Befassung in der kommenden Januarsitzung, die vom Zeitplan her ausreichend sei. 
 
Die SPD-Abgeordneten erinnerten, im Ältestenrat sei die Notwendigkeit einer Befassung in 
nächster Zeit besprochen worden. Eine Frist bis Ende des Jahres sei nicht genannt worden. 
Sie unterstützten eine Befassung im Januar, dann könnten sich alle darauf vorbereiten. Die 
Selbstbefassung könne heute beschlossen werden (siehe auch TOP 7). 

Zu TOP 4 Wortprotokoll 

Vorsitzender: Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, dem Tagesordnungspunkt 
Nummer 4, Drucksache 21/9420, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der HBauO und zur 
Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden 
Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates, ein Gesetzentwurf des Senats. Hier jetzt: Die 
Auswertung der Anhörung, Senatsbefragung und Beschlussempfehlung. Und wenn ich das 
richtig gesehen habe, haben wir auch noch verschiedene Anträge (siehe Drucksache 
21/11266) hier als Tischvorlage von SPD und GRÜNEN bekommen. Die sind identisch mit 
dem, was schon einmal verschickt wurde, oder gab es da noch Änderungen? Nein, gab es 
keine Änderungen. Haben Sie die auch bekommen? Sehr schön, perfekt. Okay. 
 
Dann würde ich fragen, ob der Senat etwas zur Senatsanhörung ausführen möchte. Frau 
Senatorin? 
 
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich mache es sehr 
kurz. Wir haben ja zweimal über die Änderungen der Hamburgischen Bauordnung hier 
beraten, sehr kurz, im Juli, und dann mit der Expertenanhörung vor gut einem Monat. Die 
Fassung des Gesetzentwurfs, die Ihnen jetzt vorliegt, ist ja das Ergebnis eines Prozesses, 
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an dem viele Personen und auch Verbände mit ihrer Expertise mitgewirkt haben. Zu diesen 
gehören nicht nur die Fachbehörden und Bezirksämter in dieser Stadt, sondern vor allem 
natürlich auch die Partner im Bündnis für das Wohnen. Sie alle haben daran mitgewirkt, 
einen Gesetzentwurf zu schaffen, der in der Anhörung am 7. November von allen Experten 
als sehr gelungen dargestellt worden ist, was mich im Übrigen sehr gefreut hat. Und wenn 
ich an dieser Stelle auch noch einmal sagen darf, neben den Verbänden in der 
Wohnungswirtschaft, Sie wissen auch, dass wir auch mit der Architektenkammer, 
Ingenieurkammer-Bau intensive Beratungen auch im Vorwege hatten. Das hat sicherlich 
auch zu der Qualität des Gesetzentwurfs beigetragen.  
 
Ich will aus unserer Sicht ganz kurz die wichtigsten Regelungen des Gesetzentwurfs 
erwähnen. Wir haben das Thema Nachverdichtung, wir haben diverse Regelungen 
geschaffen, um die Nachverdichtung zu erleichtern. Das haben wir auch intensiv besprochen 
bei der Expertenanhörung oder beziehungsweise Sie haben es besprochen und die 
Experten gefragt, wie beispielsweise beim Dachgeschossausbau die Erleichterungen wirken 
könnten. Wir haben das Thema Holzbau. Als zweites Land hat Hamburg die Errichtung von 
Gebäuden in Massivholzbauweise stark erleichtert, und auch darüber haben wir intensive 
Beratungen in der Sachverständigenanhörung gehabt. Wir haben das Thema Erschließung, 
die Bebauung von Grundstücken wird durch flexiblere Lösungen im Bereich der 
wegemäßigen Erschließung sowie der Grundstücksentwässerung erleichtert. Wir haben das 
Thema Stellplätze. Mit einer neuen Regelung zur Ablösung von Stellplätzen gibt Hamburg 
den Bauherren größere Freiheit bei der Entscheidung, welche Stellplätze welcher Nutzung 
dienen sollen. Und selbstverständlich, wir haben das Thema Europarecht. Mit der 
Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie sowie der Bauproduktenverordnung schafft Hamburg im 
Geleitzug mit anderen Ländern europarechtskonforme Regeln für die Errichtung 
schutzwürdiger Nutzung im Einzugsbereich von Störfallbetrieben sowie den Einsatz von 
Bauprodukten. 
 
Jetzt bin ich sehr gespannt darauf, welche weiteren Fragen Sie haben, an uns gerichtet. Wir 
stehen Ihnen dafür zur Verfügung und freuen uns darüber sehr, dass Sie die Beratung jetzt 
möglich machen und auch eine Beschlussfassung noch in diesem Monat. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Senatorin. Wir haben eben gehört, wir bewegen uns im 
Geleitzug. Das ist ja auch ein interessantes Bild, das da verwendet wird. Zunächst wurde 
noch einmal darauf hingewiesen, wir beschließen hier natürlich ein Wortprotokoll. Das ist aus 
formalen Gründen ja erforderlich, damit wir noch rechtzeitig die nächsten Beratungen in der 
Bürgerschaft erreichen können. So Sie alle damit einverstanden sind, wovon ich einmal 
ausgehe. Gibt es Widerrede? 
 
 (Zuruf) 
 
Gegen das Wortprotokoll jetzt? Okay. Also dann beschließen wir jetzt erst einmal das 
Wortprotokoll. Allgemein Einvernehmen? Ja. Punkt. Wortprotokoll für diesen 
Tagesordnungspunkt beschlossen. 
 
Okay, das war Statement der Senatorin. Herr Kienscherf, zur Geschäftsordnung oder 
inhaltlich? 
 
Abg. Dirk Kienscherf: Ich wollte einfach nur fragen, ob wir hier eine Einigung hinkriegen, 
dass wir das in der nächsten Bürgerschaft dann entsprechend auch beschließen können. 
Weil, die Frist würde ja sonst nicht mehr reichen.  
 
 (Zuruf: Dass es auf die Tagesordnung kommt?) 
 
Ja. 
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Vorsitzender: Das hatte ich eigentlich irgendwie so im Kopf, dass wir das so machen 
wollten. Deshalb ja auch das mit dem Wortprotokoll. Oder gibt es da irgendwie … 
 
Abg. Dirk Kienscherf: Wunderbar. Dann ist das ja alles (…) Klarheit.  
 
Vorsitzender: Ich weiß nicht, ob wir es schon einmal besprochen hatten. Aber es ist 
allgemein Einvernehmen. Wir nehmen es auf die Tagesordnung dann und beschließen es 
noch. Herr Niedmers, oder? Herr Niedmers überlegt noch. Aber ansonsten … 
 
 (Zuruf: Das ist schon beschlossen!) 
 
Hatten wir sogar schon beschlossen. 
 
Wunderbar. Irgendetwas hatten wir darüber gemacht. Klar.  
 
 (Zurufe) 
 
 (Zuruf: (…) Tischvorlage!) 
 
Die Tischvorlage war gestern, glaube ich, rumgeschickt worden. Aber ohne jetzt ins 
Inhaltliche gehen zu wollen, große Teile dessen, was als Tischvorlage hier vorgelegt wird, 
sind im Grunde Ergebnis der Sachverständigenanhörung, und das ist von den Fraktionen so 
formuliert worden, als hätte es eigentlich der Senat selbst formuliert. Insofern … Gut.  
 
 (Zurufe) 
 
Aber wir wollten in die Beratung einsteigen, womit wir ja nun schon fast so sind. Ja, 
Wortmeldungen. Keine. Doch. Frau Sudmann. Okay. 
 
Abg. Heike Sudmann: Los, stopp, schade, klappt hier nicht. Ich will einmal einen Punkt 
aufgreifen, den hatte in der Anhörung auch Herr Dahlgrün genannt, als es um die 
Dämmstoffe im Paragraf 26 ging, da hatte Herr Dahlgrün ja auch gefragt, was ist eigentlich 
mit der Feuerwehr. Die Feuerwehr hat Stellungnahmen abgegeben, aus denen, Herr 
Vorsitzender hat es gerade so schön formuliert, aus dem Änderungsantrag von Rot-Grün, 
der geschrieben ist, als wenn er von der Verwaltung kommt, wird ja auch darauf 
hingewiesen, dass es mit der Feuerwehr Gespräche gegeben hat, vielleicht Einwände 
gegeben hat. Vielleicht können Sie noch einmal genau sagen, was die Feuerwehr in 
Hamburg jetzt dazu äußert. Weil, es gibt … ist ja ein Problem mit dem Polystyrol, also mit 
dem Styropor, sage ich einmal, was da verwandt wird. Und wir haben ja alle noch dieses 
Ereignis vor Augen, das im Schulterblatt, ich weiß gar nicht, wann war das, vor drei oder vier 
Jahren, passierte, als eine Mülltonne zu dicht an der Hausfassade stand, die Mülltonne sich 
entzündete und dadurch ein irrer, schneller Brandzug den ganzen Lichtschacht hochging. 
 
Und ich habe von verschiedenen Feuerwehren aus anderen Städten gesehen, dass die sehr, 
sehr große Bedenken überhaupt für die Verwendung dieses Baustoffes haben, dieses 
Dämmstoffes haben, und ich habe jetzt auch noch einmal festgestellt, dass in Delmenhorst, 
wo es ja auch einmal einen größeren Brand gab, die Stadt Delmenhorst sogar beschlossen 
hat, dass sie gesagt hat, wir wollen auf Polystyrol komplett verzichten, wenn es um 
städtische Gebäude geht. Deswegen würde ich jetzt gern wissen, was sagt die Feuerwehr, 
und zweiten, streben Sie so etwas auch an für städtische Gebäude als Verzicht oder als 
Beschluss zu machen, oder sagen Sie generell, wir müssen einen anderen Umgang finden. 
 
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Diesen Erkenntnisprozess beschreibt jetzt Herr Koch. 
 
Herr Koch: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Die Feuerwehr war natürlich bei 
der Entwicklung des Entwurfs der HBauO, der Ihnen vorliegt, beteiligt. Sie hatte zunächst auf 
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diesen Sachverhalt nicht hingewiesen, sondern erst nachträglich. Wir haben diesen 
Gedanken gleichwohl aufgegriffen. Der ursprünglich vorliegende Entwurf der Regelung, der 
Dämmstoffe und Unterkonstruktionen aus normal entflammbaren Baustoffen vorsieht, geht 
von der Vorstellung aus, dass die Einzelbestandteile einer Fassade erst im Einbauzustand, 
nämlich durch Verkleidung und Putz oder Ähnliches, gekapselt werden und in eingebautem 
Zustand die Gesamtkonstruktion die Anforderungen der Bauordnung erfüllen muss als 
Gesamtsystem.  
 
Vor diesem Hintergrund war auch in den Gremien der Bauministerkonferenz der Gedanke 
entstanden, diese Forderung in den Bauordnungen festzuhalten für das Gesamtsystem und 
nicht für den einzelnen Baustoff. Aber die Brände, die Sie genannt haben, insbesondere der 
Hochhausbrand in London, hat natürlich alle noch einmal zum Nachdenken bewogen, 
sowohl uns als auch die Feuerwehr. Die Feuerwehr hatte sich daraufhin auch noch einmal 
an uns gewandt, schon im fortgeschrittenen Stadium der Abstimmung, und hat darum 
gebeten, diese Frage noch einmal zu diskutieren und möglicherweise es bei dem 
bestehenden Zustand der Regelung zu lassen. Das Ganze scheint auch sinnvoll, aus 
unserer Sicht, das zu tun, um einfach eine größtmögliche Wirksamkeit zu haben bei der 
Vorbeugung gegen eine Brandausweitung über die Fassade.  
 
Vorsitzender: Entschuldigung, jetzt noch einmal … Hier kam die Frage nach der 
Teilnehmerliste rum. Bei wem liegt die denn zurzeit? 
 
 (Zuruf: Bei mir!) 
 
Aha. Frau Sudmann. 
 
Abg. Heike Sudmann: Eine Nachfrage oder erst einmal auch eine Anmerkung. Ich hatte in 
der allerersten Befassung im Juli 2017 noch einmal nachgefragt, ob diese Regelungen, die 
insgesamt die HBauO-Änderung betreffen, irgendetwas mit dem Hochhausbrand in London 
zu tun hatten, da hatten Sie noch gesagt, hat damit nichts zu tun. Die Dämmstoffe wären ja 
… Wenn jetzt dieser Änderungsantrag nicht vorliegen würde, wäre es ja möglich, die 
Dämmstoffe, über die wir gerade gesprochen haben, zu verwenden. Insofern hatte es schon 
etwas damit zu tun. 
 
Mich interessiert noch einmal, sie haben ja vor zwei Wochen gemeinsam mit der altoba, also 
dem Altonaer Spar- und Bauverein, noch einmal bekanntgegeben, dass eben in Osdorf 
festgestellt wurde, dass die Fassade dort nicht fachgerecht eingebaut war, dass man das 
erst machen muss. Das ist ja das Problem, das ich gerade sehr schwierig finde. Wie gehen 
Sie damit um, dass eigentlich ja auch die Altfassaden überprüft werden müssten, 
regelmäßig, gibt es irgendwelche abgesprungene Teile, gibt es irgendwelche Löcher an den 
Fassaden, die im Brandfall sich eben sehr negativ auswirken würden und was würde das 
eigentlich heißen. Haben Sie da irgendwelche Größenordnungen? Wenn man jetzt sagen 
würde, alle Altfassaden müssten überprüft werden und sie müssten, was ja auch teilweise 
hier, ich glaube, sogar auch in Ihrem Antrag drinsteht, eigentlich muss ja ein 
Sicherheitsabstand eingehalten werden von drei Metern zu den Fassaden mit irgendwelchen 
möglicherweise brennbaren Materialien. Wie gehen Sie damit um? Ich gebe zu, ich bin ein 
bisschen ratlos. Ich habe Angst, wenn man jetzt sagen würde, alle Altbauten müssten 
überprüft werden und da passiert auch etwas, es geht womöglich auf die Miete, also die 
Mieter und Mieterinnen müssen das bezahlen, haben Sie das Problem irgendwie geprüft 
oder sagen Sie, ist kein Problem und müssen wir auch nix weitern machen? 
 
Senatorin Stapelfeldt: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich würde gern kurz 
etwas dazu sagen und dann Herrn Koch das Wort geben.  
 
Wir haben ja schon im Sommer darüber berichtet, dass wir sämtliche Hochhäuser in 
Hamburg überprüfen werden. Das haben wir auch in der Zwischenzeit sehr umfangreich 
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getan. Und insofern haben wir sozusagen zum Glück auch dieses Thema oder dieses 
Dilemma an dem Hochhaus der altoba im Osdorfer Born erkennen können.  
 
Ich glaube, dass wir mit dem, was wir hier zur Überprüfung des Brandschutzes bei den 
Hochhäusern gemacht haben, auch bundesweit sehr weit vorne liegen. Und deswegen 
würde ich doch bitten, Herr Koch, dass Sie noch einmal insgesamt erklären, um wie viele 
Hochhäuser es ging und welche Erkenntnisse wir dabei hatten, sodass wir das auch in 
gewisser Weise nachvollziehen können. 
 
Herr Koch: Ja, das mache ich gern, wobei ich vielleicht auch darauf hinweisen möchte, dass 
wir unterscheiden müssen zwischen Hochhäusern und Gebäuden, die nicht so hoch sind wie 
Hochhäuser, weil wir da eine unterschiedliche Vorschriftenlage haben. Bei Hochhäusern war 
in der Regel eine brennbare Fassade noch nie zulässig, so lange es die Hamburgische 
Bauordnung gibt, und insoweit hätten wir da eine andere Situation als bei anderen 
Gebäuden. Bei Gebäuden geringer und mittlerer Höhe sind brennbare Bestandteile durchaus 
möglich gewesen, wie wir in der Vorschrift gesehen haben, als schwer entflammbare 
Baustoffe. Das ist aber zulässig gewesen und das ist jetzt auch noch zulässig in der 
Hamburgischen und in allen anderen Landesbauordnungen. Deswegen muss man da die 
Unterscheidung machen. 
 

(Zuruf: 22 Meter!) 
 
– Ja. 22 Meter oberste Fußbodenhöhe ist die Grenze. Alles, was höher ist an Gebäuden, ist 
ein Hochhaus, alles, was darunter ist, ist ein Gebäude mittlerer Höhe oder, wenn es unter 
7 Meter Fußbodenhöhe des obersten Geschosses hat, ist ein Gebäude geringer Höhe. 
 
Wir haben die Hochhäuser vor dem Hintergrund, dass, wenn dort brennbare Bestandteile 
vorhanden sind, es nicht regelkonform ist, egal, ob es einmal so irgendwann gebaut wurde 
oder vielleicht durch eine nachträgliche Dämmmaßnahme dann entstanden ist. Deswegen 
haben wir die Hochhäuser überprüft. Wir wissen, dass es in Hamburg knapp 
700 Hochhäuser gibt und wir haben alle Eigentümer angeschrieben und haben um 
Überprüfung der Fassade und um eine Rückmeldung gebeten. 
 
Wir haben mittlerweile über 500 Rückmeldungen, die auch wir schon überprüft haben und 
wo wir wissen, dass die Fassaden in Ordnung sind. Wir haben einige Fassaden, etwa so 
25 Fälle, wo wir Rückmeldungen haben, die fachlich noch überprüft werden müssen. Das 
machen wir zusammen mit der Feuerwehr. Und wir haben noch einige ausstehende 
Rückmeldungen, das sind so etwa 100. Das hat unterschiedliche Gründe. Bei manchen war 
es schwierig, die Eigentümer zu ermitteln, weil es beispielsweise ausländische Eigentümer 
waren. Bei anderen ist es einfach so, dass die Rückmeldungen noch nicht da sind, dass es 
da gewisse Säumigkeiten noch gibt. Das verfolgen wir dann nach. 
 
So, es gab den einen Fall, den Sie angesprochen haben, wo letztendlich durch die 
nochmalige Überprüfung festgestellt worden ist, dass es eine brennbare Dämmung ist. Das 
ist kein Polystyrol, sondern eine Holzwolleplatte, die da eingebaut worden ist. Gleichwohl ist 
es ein brennbares Material. Die altoba hat daraufhin, als sie das festgestellt hat, sofort 
reagiert, hat mit einem Brandschutzsachverständigen ein Sanierungskonzept entwickelt, hat 
es sowohl mit dem Bezirksamt, was ja Bauaufsichtsbehörde ist, als auch mit der Feuerwehr 
und uns sozusagen gesprochen. Das haben wir innerhalb weniger Tage gemacht. Die 
Fassade wird saniert aktuell, das Gerüst ist schon im Aufbau, sodass die Arbeiten 
unmittelbar begonnen werden können. Und das Sanierungskonzept sieht besondere 
Schutzmaßnahmen während der Bauphase vor, unter anderem wird eine mobile 
Brandmeldeanlage installiert und es wird eine Brandwache am Gebäude sein rund um die 
Uhr, sodass auf eine Evakuierung der Bewohner verzichtet werden konnte. Wir hatten also 
nicht so einen schlimmen Fall wie beispielsweise – war das in Köln oder Wuppertal –, wo 
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eine Kunststofffassade festgestellt worden ist, wo dann entschieden worden ist, das 
Gebäude zu evakuieren. Das ist hier nicht so der Fall. 
 
Staatsrat Kock: Ich würde das ganz gern noch ergänzen wollen, liebe Frau Sudmann, weil 
mich nachdenklich gestimmt hat Ihre Besorgnis, dass die Mieter irgendwas möglicherweise 
zu bezahlen hätten und deswegen die Kontrolle aller Altbauten, wie Sie es genannt haben, 
möglicherweise kontraproduktiv wäre. Aus meiner Sicht gibt es diese Besorgnis nicht, denn 
weder geht es um laufende Betriebskosten, das ist ja logisch, noch ist es für mich eine 
Modernisierung des Bestandes, wenn ein rechtswidriger Zustand behoben wird. Beim ASBV, 
um es ganz deutlich zu sagen, ist ein Material verwendet worden, was nicht hätte verwendet 
werden dürfen. Und wenn man diesen Mangel behebt, dann ist das, das sage ich hier ganz 
deutlich und sehr protokollfest, keine Modernisierung, die umgelegt werden kann. Also ich 
sehe im Moment überhaupt keine Handhabe und keine legitime Grundlage, keine 
Rechtsgrundlage für eine Inanspruchnahme der Mieter, sondern es handelt sich um eine 
massive Maßnahme der öffentlichen Hand, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, und die, 
denke ich, ist gut. 
 
Abg. Heike Sudmann: Wenn Sie mich so angucken, es fehlen noch 75. Sie sagten, 
700 Hochhäuser, Sie haben jetzt 625 aufgezählt, also 500 plus 100 plus 25 Rückmeldungen. 
 
Herr Koch: Das waren Circa-Zahlen. Also wir haben das Delta, was noch da ist, da haben 
wir einfach noch keine Rückmeldungen. Das sind etwas über hundert. Nein, nein, es sind 
dann über hundert. Wenn noch welche fehlen, dann ist das dem Posten zuzuschlagen. 
 
Vorsitzender: Okay, dann gehe ich jetzt einmal weiter auf meiner Liste und ich gebe das 
Wort einmal dem Kollegen Kienscherf von der SPD-Fraktion, der die Gelegenheit ja vielleicht 
auch nutzt, um die beiden Zusatzanträge einmal vorzustellen. 
 
Abg. Dirk Kienscherf: Ja, gut, wenn Sie mich dazu anregen, will ich das gern machen. Ich 
wollte eigentlich nur grundsätzlich, ist ja auch ein Wortprotokoll und ist ja auch gut, wenn die 
Regierungsfraktionen sich dann da auch einmal melden … 
 

(Zurufe und Heiterkeit) 
 
… und einfach sagen, dass letztendlich, ich glaube, auch in der Expertenanhörung ja 
deutlich wurde, dass das in der Tat wichtige Schritte sind, gerade bei dem Thema Schaffung 
von zusätzlichem Wohnraum auf schon bestehenden Flächen, Siedlungsflächen. Ich glaube, 
das ist ja grade ein Thema, was uns alle umtreibt, wie gehen wir zukünftig noch schonender 
mit den begrenzten Flächen in unserer Stadt um. Ich glaube, da kann die Änderung der 
Hamburgischen Bauordnung in der Tat das eine oder andere leisten, von daher freut uns das 
sehr. 
 
Wir haben zwei Änderungsanträge oder Zusatzanträge eingebracht. Nun weiß ja der eine 
oder andere, dass ich nicht unbedingt Jurist bin, und gleichwohl ist es ja so geschrieben, 
dass man schon denken könnte, das hätten auch Juristen formuliert. Also man muss 
natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass das in enger Zusammenarbeit oder sagen wir 
einmal mit Unterstützung oder im Austausch mit der Verwaltung auch ein wenig geschehen 
ist. Es ist aber auch Ergebnis letztendlich der Anhörung. Also zum einen, das ganze Thema, 
das wir gerade durch ein OVG-Urteil hatten, als es um einen B-Plan in Blankenese ging, das 
Thema Gestaltungsvorschriften und Gestaltungsverordnung, muss das irgendwie stärker in 
der HBauO verankert sein. Da ist das Gericht zu der Auffassung gekommen, dass das so 
sein soll. Diesen Missstand wollen wir entsprechend beheben. 
 
Und dann sind das die anderen Punkte, da will ich nur ein paar jetzt noch einmal ganz grob 
nennen. Da geht es einmal um die Einführung von Paragrafen, letztendlich 47 a, 47 b. Da 
geht es um das Thema nachträgliche Dämmung. Und der eine oder andere, wenn er das 
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einmal miterlebt hat, wie das heutzutage … auf welche Schwierigkeiten das dann an der 
einen oder anderen Stelle treffen kann, wobei es ja eine sinnvolle Maßnahme ist, wenn es 
darum geht, dass man eine Einverständniserklärung vom Nachbarn haben muss, wenn man 
da ein paar Zentimeter letztendlich auf seine Grundstücksfläche geht, wie es aber auch 
aussieht mit Mindestabstandsgeboten, die wir ja insbesondere bei Schlitzbauten haben, wo 
ich finde, es aber auch normal ist, dass man sagt, dann kann man da auch eine 
Unterschreitung vornehmen, wenn man dann auf der anderen Seite dafür sorgt, dass die 
Dämmung nicht mehr als 20 Zentimeter breit ist. Das haben wir noch einmal aufgenommen. 
 
Dann haben wir in der Tat diese Dämmstoffe wieder rausgeworfen, also jetzt eine höhere 
Sicherheit aus unserer Sicht jetzt dadurch noch einmal erreicht beziehungsweise behalten 
einfach das Alte. Dann, was aus unserer Sicht noch relativ wichtig ist, dass wir das Thema 
Baugenehmigung oder Teilbaugenehmigung … die Gültigkeit jetzt begrenzen, von drei auf 
zwei Jahre reduzieren. Das halten wir eigentlich für einen guten Vorschlag, weil wir glauben, 
wenn man eine Baugenehmigung hat … Herr Roock hat ja immer früher gesagt, 
Baugenehmigungen sind ja nicht alles, sondern es kommt ja darauf an, dass man es auch 
umsetzt. Mittlerweile setzen wir ja ganz, ganz viel um. Ich glaube, es ist aber noch besser, 
wenn man da noch schneller wird, wenn man eine Baugenehmigung hat, dass man dann 
entsprechend dann auch bauen sollte. Ja, das sind so die groben Dinge, die ich einfach 
einmal so skizzieren will. Wir haben Ihnen das gestern zugeschickt. Ansonsten denke ich 
mir, ist auch der Senat in der Lage, da das eine oder andere zu bewerten und ich würde 
mich freuen, wenn wir da eine breite Mehrheit für kriegen. 
 
Vorsitzender: Gut. Ja, das werden wir sicher noch im Einzelnen diskutieren. Der Kollege 
Meyer hatte sich gemeldet. 
 
Abg. Jens Meyer: Ja, vielen Dank. Es ist ja jetzt offensichtlich, dass die Anträge 
wahrscheinlich mehr vom Senat kommen als von den Regierungsfraktionen, insofern kann 
ich meine Fragen, die ich auch dazu habe, dann ja vielleicht auch in Richtung Senatorin und 
Staatsrat richten. Und ich habe natürlich auch noch einige Fragen, die sich auf die 
Expertenanhörung beziehen, denn vom Grundsatz her sind wir natürlich auch erfreut über 
die Novelle der Hamburgischen Bauordnung. Da sind sicherlich viele richtige Elemente drin. 
Allgemein würde ich einmal vorwegschicken, würden wir uns natürlich an der einen oder 
anderen Stelle, das ist ja vielleicht auch in der Anhörung schon klargeworden, noch ein 
bisschen konkretere, ich sage einmal, Maßnahmen wünschen, die gerade auch das Bauen 
im Bestand berücksichtigen. Aber darauf komme ich vielleicht bei einer Frage, die sich gleich 
auf die Bauprüfdienste bezieht, auf die der Herr Dahlgrün an dieser Stelle ja auch verwiesen 
hatte. Vielleicht kann man das ja auch so lösen. 
 
Zunächst einmal eine erste Frage, das hatte Herr Dahlgrün auch erwähnt, da ging es um 
Abstellflächen, die gefordert sind, für Kinderwagen und Mobilitätshilfen. Da stellt sich ja die 
Frage, warum bei einer Ausbaumaßnahme ohne Aufzug in einem Hause solche Flächen, 
also Abstellflächen für Mobilitätshilfen und Kinderwagen nachgewiesen werden müssen. Das 
ist so ein bisschen, ich sage einmal, paradox eigentlich. Und das sind ja alles Dinge, ich 
sage einmal, die jetzt vielleicht in der großen Betrachtung nicht so eine Bedeutung haben, 
aber im täglichen Geschäft sind das ja Fragen, mit denen Bauherren und Bauherrinnen 
konfrontiert sind. Und dann fragt man sich immer, wer hat sich so was ausgedacht. Also 
deswegen wäre mir das wichtig, dass Sie das vielleicht einmal beantworten. 
 
Ich will dann gleich fortfahren, wenn es Ihnen recht ist, mit einigen anderen Fragen. Sie 
können das ja vielleicht so ein bisschen sammeln. Es ging in der Anhörung dann auch um 
die Frage, was kann die Feuerwehr heutzutage eigentlich, um die Beschaffung von neuen 
Leiterwagen, die nach zumindest meinen Kenntnissen, aber vielleicht können Sie die 
bestätigen oder im Zweifel auch begründen, warum das vielleicht falsche Annahmen sind, 
aber die Tatsache, dass also die Feuerwehr heutzutage mehr kann als das, was im Gesetz 
sozusagen vorgesehen ist, was sie sozusagen im Rettungsfall darf oder die Anforderungen, 
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die wir quasi zu stellen haben, baulich, damit die Feuerwehr retten kann. Also ganz kurz, 
zum Beispiel die Hochhausgrenze wurde angesprochen bei Herrn Dahlgrün. Wäre es 
denkbar, die Hochhausgrenze zu verschieben, also auch Gebäude über 22 Meter 
sozusagen, sagen wir einmal, plus 3 Meter als Beispiel, ein Geschoss miteinzubeziehen, 
damit an der Stelle eine Erleichterung stattfinden kann? Das fände ich interessant zu wissen. 
 
Und dann komme ich jetzt noch einmal auf den Bauprüfdienst, hatte ich eben schon 
angesprochen. Gerade im Bestand gibt es eben viele Fälle, die den Brandschutz betreffen, 
die die Rettungswege betreffen, wo das, was die Hamburgische Bauordnung hergibt, nicht 
so wirklich zielführend ist. Und da hatte Herr Dahlgrün darauf hingewiesen, dass es schon 
eine, ich sage einmal, irgendwie eine Abstimmung, glaube ich, darüber gibt oder dass eine 
Überarbeitung des Bauprüfdienstes in Arbeit ist. Und vielleicht können Sie einmal erläutern, 
was da an Verbesserungen für die Genehmigungsfähigkeit oder für die Erleichterung für 
Genehmigungen vorgesehen ist, bevor wir hier diesen Beschluss fassen.  
 
Und dann habe ich noch einmal eine Frage zu dem Thema Schaffung von Wohnraum auch 
zum Beispiel in Kellergeschossen, wenn sie denn ausreichend belichtet und belüftet sind. 
Auch solche Fälle gibt es ja. Und aktuell wird das ja ausgeschlossen im Paragrafen 45. Und 
im Hinblick auf die Nutzung von Potenzialen, gerade von auch preiswerten Potenzialen, kann 
es ja durchaus Flächen geben, die zwar formal sich in Kellergeschossen befinden, aber 
tatsächlich eben eine ausreichende Belüftung und Belichtung haben. Und da wäre es ja gut, 
wenn man solche Flächen auch nutzbar machen könnte. Das sind zunächst einmal meine 
Fragen zur Expertenanhörung.  
 
Ich hätte dann noch ein paar Fragen zu den beiden Anträgen, und zwar, Herr Kienscherf, 
vielleicht hören Sie auch noch einmal eben mit rein, es geht einmal um den Antrag mit der 
Wärmedämmung. Das haben Sie eben erläutert. Das ist grundsätzlich aus unserer Sicht 
auch alles vernünftig. Nur einen Punkt können wir nicht nachvollziehen, den haben Sie eben 
auch kurz angesprochen. Das ist der Punkt der Verkürzung der Gültigkeit von drei auf zwei 
Jahre. Denn ich frage mich, was wollen Sie mit dieser Änderung bewirken. Denn ein 
Bauherr, der eine Baugenehmigung bekommt, der hat eine Gültigkeit im Augenblick bei 
dieser Genehmigung von drei Jahren. Und ein Bauherr wird natürlich immer alles 
daransetzen, wenn er denn irgendwie in der Lage dazu ist, auch so schnell wie möglich zu 
bauen. Und wenn er es denn nicht tut, hat das in der Regel ganz klare Gründe und dann 
frage ich mich, ich weiß, man kann natürlich die Frist auch wieder verlängern, aber warum 
Sie jetzt unterstellen oder annehmen, dass, wenn man diese Frist jetzt reduziert von drei auf 
zwei Jahre, dass deswegen schneller gebaut würde, das halte ich also wirklich für eine völlig 
verquere Vorstellung. Deswegen noch einmal die Frage, wollen Sie das wirklich 
aufrechterhalten? Wir würden dann diesem Punkt jedenfalls nicht zustimmen an der Stelle 
und das ziffernweise abstimmen.  
 
Und letzter Punkt, vielleicht dazu auch noch einmal ein paar Erläuterungen. Da geht es ja um 
die Gestaltung, Gestaltungsverordnung. Und vielleicht können Sie mir da einfach noch 
einmal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wir haben ja jetzt schon die Möglichkeit, diese 
Gestaltungsverordnung zu erlassen. Die gibt es ja auch, das ist ja eigentlich geübte Praxis, 
wenngleich ich mich auch gerade als Architekt häufig frage, warum denn ausgerechnet auch 
also … Gebäudehöhen, Geschosshöhen, Draufhöhen, alles völlig klar, das ist Städtebau, 
Stadtplanung, das ist sinnvoll bei Dachformen, Neigung und so weiter, da kann ich es auch 
alles noch verstehen. Bei Baustoffen und Farben, Fassaden wird es dann schon ein 
bisschen schwieriger, aber auch das ist noch nachvollziehbar. Aber warum man die Zahl und 
die Größe, Anordnung, Ausführung von Fenstern und sonstigen verglasten Bauteilen und so 
weiter, Hauseingänge auch, warum man das alles auch gestalterisch vorschreiben muss, 
erschließt sich mir eigentlich nicht, wie gesagt, wohl wissend, dass das ja auch jetzt schon 
Gesetzeslage ist, dass das gemacht wird. Und der Anlass ist ja offensichtlich ein Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts, dass Sie jetzt bewogen hat, diesen Antrag noch einmal zu stellen, 
aber vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte sagen. 
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Vorsitzender/Abg. Jörg Hamann: Ja, vielen Dank, Herr Meyer. Also die Kritik, die Sie da 
üben, ist weitestgehend identisch mit der Kritik, die ich auch aus den Reihen der CDU-
Fraktion gehört habe. Und von rein … da gibt es verschiedene CDU-Abgeordneten, wären 
jetzt als Nächstes auf der Rednerliste. Aber vielleicht macht es erst einmal Sinn, wenn Herr 
Kienscherf, Sie haben ihn ja auch direkt angesprochen, dazu einmal kurz Stellung nimmt, 
gegebenenfalls der Senat, und dann machen wir das weiter. Gut, insofern, Herr Kienscherf 
zur Erläuterung. 
 
Abg. Dirk Kienscherf: Ja, lieber Kollege Meyer, also hinsichtlich der Verkürzung der 
Baugenehmigungsdauer von drei auf zwei Jahre, da ist einfach der Hintergrund, dass wir 
eigentlich wollen, dass weniger mit diesen Dingen spekuliert wird und mit solchen Projekten. 
Das ist nicht der Regelfall, das will ich auch zugeben, aber das gibt es schon immer wieder. 
Und deswegen sagen wir, wenn man denn eine Baugenehmigung hat, dann soll man auch 
möglichst schnell bauen. Und dazu dient einfach diese Verkürzung. Wenn wir jetzt in drei 
Jahren feststellen, das bringt irgendwie alles gar nichts oder trotzdem haben wir weiterhin 
solche Spekulationen, dann kann man das auch gern irgendwann wieder revidieren. Aber 
das ist eigentlich der Hintergrund. Das kann man jetzt unterschiedlich sehen. Das sehen Sie 
wahrscheinlich anders, dann können wir das eben ziffernweise abstimmen. 
 
Bei dem anderen ist es so, dass, glaube ich, das OVG einfach darauf hingewiesen hat, dass 
so ein inhaltlicher Maßstab in der HBauO nicht gegeben ist, also was man mit dieser 
Gestaltungsverordnung eigentlich alles machen kann. Und das sollte irgendwie präzisiert 
werden. Das ist so das, was mich erreicht hat. Und deswegen gibt es auch die diversen 
Beispiele und Konkretisierungen, die wir vornehmen wollen. Das hat also irgendwelche 
rechtlichen Gründe, damit man es jetzt handhabbarer machen kann und es nicht mehr 
anfechtbar ist.  
 
Vorsitzender/Abg. Jörg Hamann:: Gut, ja. Jetzt die CDU-Abgeordneten. Vielleicht kurz 
einleitend dazu zwei, drei Anmerkungen. Hinsichtlich der Gestaltungsverordnung war ja Ihre 
Erläuterung auch, das gibt die jetzige Rechtslage so wieder. Sie wollen sie konkretisieren. 
Das ist für uns grundsätzlich nachvollziehbar. Wir sind mit Gestaltungsverordnungen, 
insbesondere mit inflationärer Verwendung von Gestaltungsverordnungen alles andere als 
glücklich. Das wäre im Einzelfall dann zu diskutieren. Aber dass es der Rechtssicherheit 
dient, wenn man das näher konkretisiert, das ist zumindest richtig. Insofern können wir dem 
Ansatz folgen, auch wenn wir uns natürlich wünschen, dass da sehr rücksichtsvoll und 
sparsam mit von Gebrauch gemacht wird. Also auch diese Praxis, dass teilweise selbst in 
Baugenehmigungsbescheiden den Bauherren dann einfach vorgegeben werden soll, wie er 
seine Fassade zu fassen hat, also das stößt bei uns dann schon auf größten Unwillen. Aber 
das ist hiermit ja auch nicht erfasst, sondern das sind Verwaltungsauswüchse, die so 
eigentlich nicht sein sollen. 
 
Die andere Sache, dazu auch gleich noch einmal meine Kollegen, ja, man kann natürlich 
eine Baugenehmigung verlängern lassen, das ist richtig. Nur, die Crux ist, bei einer 
Verlängerung der Baugenehmigung, das ist ja nicht einfach so, man ruft an und sagt, man 
will noch einmal zwei Jahre haben, sondern in dem Moment, wo man verlängert, hat das 
natürlich die Rechtsfolge, dass rein theoretisch die Rechtslage zu dem Zeitpunkt dann 
geklärt werden muss. Das heißt, man kann nicht einfach so verlängern auf Zuruf, sondern 
wenn der Bauprüfer die Arbeit ernst meint und Sie nicken, das ist dann auch so von Ihnen 
offensichtlich gemeint, heißt das im Grunde, dass der Investor, der dieses Bauvorhaben 
dann geplant hat, der nach zähem Ringen dafür eine Baugenehmigung bekommen hat und 
es innerhalb von zwei Jahren nicht schafft, das Bauvorhaben umzusetzen und dann 
feststellt, oh, die Rechtslage hat sich gerade geändert, weil, beispielsweise, die 
Hamburgische Bauordnung wurde grad geändert, im ungünstigsten Fall hat er dann nichts 
mehr in der Hand, weil, er kriegt keine Verlängerung. Dann ist sein ganzes Projekt weg. Das 
ist natürlich die Konsequenz, die rechtliche Konsequenz, die man dann hat. Also die 
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Planungs- und Investitionssicherheit für Bauherren reduziert man damit dann also um ein 
lockeres Drittel. Also ob das dann letztlich tatsächlich Ziel des Gesetzgebers ist, also Planen 
und Bauen, Sie haben es Spekulieren genannt, ich nenne es weiter Planen und Bauen, 
Planen und Bauen wird damit doch riskanter und letztlich auch unattraktiver. Also ich glaube 
nicht, dass das ein guter Ansatz ist. So, aber jetzt der Kollege Niedmers als Nächster und 
dann der Kollege Heißner und dann … 
 
Abg. Ralf Niedmers: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin mir auch gar nicht so sicher 
und da würde ich die Senatorin vielleicht auch noch einmal um Antwort bitten, ob die 
Neuregelung des 73 Hamburgische Bauordnung mit dem Bündnis fürs Wohnen abgestimmt 
ist. Und ich kann Ihnen auch nur aus eigener Erfahrung sagen, man beantragt 
Baugenehmigungen, um zu bauen, und man durchläuft die teilweise wirklich nicht 
vergnügungssteuerpflichtigen Verfahren, um am Ende etwas zu schaffen, nämlich 
Wohnraum und im Idealfall auch Wohnraum, der bezahlbar ist für breite 
Bevölkerungsschichten in dieser Stadt. Und da können wir das als CDU überhaupt nicht 
nachvollziehen, dass da hier die Spekulationskeule quasi als Argument dienen soll. Wenn 
Sie teilweise mehrere hunderttausend Euro für Baugenehmigungsgebühren bezahlen und 
bauen wollen, dann muss es auch möglich sein. Es gibt teilweise im Nachgang zu solchen 
Genehmigungen auch immer wieder neue Probleme, teilweise sogar auch 
Erwerbsschwierigkeiten zwischen dem Bauwilligen und der Stadt Hamburg. Da kann ich 
einen abendfüllenden Vortrag drüber halten und will Sie jetzt aber an dieser Stelle damit 
nicht langweilen. Ich meine, es ist eine völlig falsche Lageeinschätzung und ich kann wirklich 
auch als Fachmann, der selber eben viel in dieser Stadt baut, Ihnen nur die dringende 
Empfehlung geben, das zu lassen. Das wäre wirklich eine unschöne Situation, in die Sie 
diese vielen Unternehmungen, Unternehmer, Einzelpersonen in dieser Stadt bringen, die 
wirklich etwas bewegen wollen und die am Ende dann eigentlich bestraft werden. Denn 
Bauen ist auch keine preiswerte Angelegenheit in dieser Stadt mittlerweile mehr und da 
sollten Sie dann auch ein bisschen die Leute, die wirklich was machen wollen und 
Millionenbeträge in die Hand nehmen, um was zu machen, die sollten Sie auch motivieren 
und die sollten Sie nicht bestrafen. 
 
Vorsitzender: Dann hatte sich der Kollege Heißner noch gemeldet. 
 
Abg. Philipp Heißner: Vielen Dank. Ja, noch einmal zu einem anderen Thema. Also 
zunächst wollte ich einmal anmerken, dass ich das also jetzt gerade zum ersten Mal sehe, 
jedenfalls an mich ging es nicht, außer … 
 

(Zurufe) 
 

(Abg. Heike Sudmann: (…) es war ein Fehler, würde ich einmal sagen(…)) 
 

Ja, gut. Also an mich ging es jedenfalls nicht. Jetzt habe ich es natürlich mir nur kurz 
ansehen können. Mir ist einfach nur aufgefallen, das ist jetzt zugegeben kein fachlicher 
Einwand, aber doch gesetzgebungstechnisch. Also insbesondere die Neuformulierung des 
Paragrafen 74 a, die hier vorgeschlagen ist, ist also mindestens unschön, wenn nicht 
zweideutig. Also man braucht auf jeden Fall eine Viertelstunde – nein, also, man braucht 
eine gewisse Zeit, um zu verstehen, was gemeint ist, und es erschließt sich mir auch nicht 
vollständig. Also insbesondere der Abschluss: "soweit beziehungsweise solange". Das 
"solange" kann sich ja nur beziehen im Grunde auf eine Änderung der Rechtslage. Also 
wenn ich lese, das gilt alles nur, "solange die übergreifenden Bauteile öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entsprechen". Und dann heißt es also, "die Duldungspflicht besteht nicht mehr, 
wenn sich die öffentlich-rechtlichen Vorschriften ändern", was hieße, dann müsste die 
aufgebrachte Wärmedämmung entfernt werden. Also vielleicht geht es nur mir so, vielleicht 
können Sie das noch einmal erläutern oder irgendwie technisch noch einmal anpassen, weil 
es tatsächlich, glaube ich, nicht leicht verständlich ist. Und das führt natürlich immer zur 
Missverständlichkeit. 
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Vorsitzender/Abg. Jörg Hamann: Das ist ja jetzt, der Kollege wies mich auch eben grad 
darauf hin, das ist ja jetzt reine Gesetzessemantik. Im Studium haben wir ja gelernt, 
möglichst knapp, kurz und aktiv, und ich freue mich immer, wenn Gesetze auch so formuliert 
sind. Dass so ein Sachverhalt schwierig in ein Gesetz zu fassen ist, wissen wir auch, aber 
dieser Halbsatz "auch soweit beziehungsweise solange" ist in der Tat ein wenig 
ungewöhnlich. Häufig verwenden wir das Wörtchen "sofern" oder Ähnliches. Aber vielleicht 
kann man das alles, bevor es jetzt wirklich durch die Bürgerschaft geht, alles irgendwie noch 
einmal sprachlich ein bisschen glätten, ist ja auch wahrscheinlich alles in großer Eile 
passiert, oder überarbeiten und kürzer machen oder präziser fassen. Also ich finde es auch 
nicht sonderlich lesefreundlich. Gut. Weitere Wortmeldungen dazu? Als Nächstes der 
Kollege Duge. 
 

(Zuruf: Nein, erst einmal antworten!) 
 
Oder die Antworten, möchte der Senat was zu den einzelnen Punkten sagen? 
 
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Also, selbstverständlich können wir das gern tun. Wir würden das 
auch machen, aber wir sind auch gern bereit, noch mehr an Fragen oder Anmerkungen mit 
aufzunehmen und das dann zu machen. Wie Sie mögen. Aber sonst würden wir das jetzt 
zwischendurch einmal tun. 
 
Ich gebe gleich weiter das Wort. Zu den unterschiedlichen Sachverhalten, die hier 
aufgerufen worden sind, möchte ich gern Folgendes sagen: Zu dem Paragraf 73, der eben 
angesprochen worden ist, natürlich muss man feststellen, dass es unterschiedliche 
Interessen dazu gibt, das ist gar keine Frage, die Interessen von Architekten und 
Projektentwicklern, die Interessen von Bauherren, Bauunternehmen, 
Wohnungsunternehmen und natürlich auch die Interessen der Öffentlichkeit, die ich einmal 
so formulieren möchte. Wir haben in den vergangenen Jahren mit dem Bündnis für das 
Wohnen und auch mit dem Vertrag für Hamburg, also auch mit den Bezirken, eine sehr 
große Mühe und Anstrengung da reingesetzt, dass wir unsere Verfahren auf unserer Seite 
deutlich straffen. Und das ist uns auch gelungen, weil wir festgehalten haben, dass wir, wenn 
wir ein Wohnungsprogramm auflegen, am Anfang ja mit 6 000 Wohnungen, jetzt 10 000, 
dass wir auch entsprechende Verfahren brauchen, die den Anstrengungen der Bauwirtschaft 
dann auch entsprechend entgegenkommen. In der Senatskommission, das wissen Sie ja 
auch, wird das regelmäßig kontrolliert. Es wird regelmäßig vorgetragen und wir sind da, wie 
ich finde, große Schritte weiter bei der Genehmigungspraxis. Bei den 
Bebauungsplanverfahren wird das dann auch noch kommen. 
 
Wir haben jetzt, darauf habe ich schon mehrfach hingewiesen, einen Bauüberhang, der 
erheblich zugenommen hat, das heißt, wir haben über 20 000 Wohnungen mit einer 
Baugenehmigung, wo wir noch keinen Fortgang gesehen haben oder beziehungsweise der 
Bau noch gar nicht angefangen ist. Und insofern kann man schon sagen, aus dieser 
sachlichen Betrachtung, auch wenn man die unterschiedlichen Interessen dabei 
berücksichtigt, ist das sehr wohl gut zu verstehen, nach zwei Jahren oder diese 
Baugenehmigung zwei Jahre gelten zu lassen. 
 
Noch eine Bemerkung, bevor ich dann das Wort weitergebe an Herrn Junge, dann geht es 
an Herrn Koch und auch an den Staatsrat, dieses Thema nachträgliche Wärmedämmung ist 
ein Thema, auf das wir in den vergangenen Monaten sehr intensiv angesprochen worden 
sind im Zusammenhang mit der HBauO, und zwar von der Wohnungsseite, also von der 
Seite der Wohnungsunternehmen, weil es da große Interessen gibt, das möglichst 
sozusagen einfacher zu regeln. Herr Junge wird jetzt gleich was dazu sagen. Und ob wir 
"soweit" und "solange" ersetzen können oder auch zusammenfassen, das ist jetzt, glaube 
ich, nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist, dass es hier offene 



Stadtentwicklungsausschuss Nr. 21/26 - 15 - 

Regelungsnotwendigkeiten gab, um einfach diese Möglichkeiten der Wärmedämmung zu 
verbessern. Und damit gebe ich auch das Wort an Herrn Junge. 
 
Herr Junge: Ja, vielen Dank, Frau Senatorin. Es ist ja ein ganzer, wie soll ich einmal sagen, 
ein ganzer Pulk an Fragen, der gekommen war, Anmerkungen. Ich versuche mich da jetzt 
einmal durchzukämpfen und irgendwann werde ich an den Kollegen Koch weitergeben. Ich 
fange einmal an mit der Gestaltungsverordnung. Das war ja das Thema. Das OVG, das war 
ein Erörterungstermin, da hat das OVG deutlich gesagt, dass die jetzige Rechtsgrundlage, 
und zwar auch so, wie sie sich dann darstellen wird, wenn sozusagen die ursprüngliche 
Gesetzesfassung beschlossen würde, für unzureichend hält. Warum haben die das gesagt, 
was steckt da als Überlegung dahinter? Die sagen, mit dieser 
Gestaltungsverordnungsermächtigung wird die Stadt, also die Verwaltung, wenn Sie so 
wollen, in die Lage versetzt, Rechtsverordnungen zu erlassen, die eben Gestaltungsthemen 
regeln. Das ist noch ein deutliches Mehr an Eingriff in Bürgerrechte, so das OVG, als eine 
reine Satzungsermächtigung, weil, da muss ich noch die Satzung beschließen. Das sehen 
die als etwas weniger gewichtig an. Deshalb sehen die auch den Maßstab in Hamburg 
höher, muss man ganz deutlich einmal sagen, höher als in den Flächenländern. Wir hatten 
hier Sachverständige, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, der hatte gesagt, die 
Regelung reicht doch aus, das ist doch Standard State of the Art, so etwa hatte er sich 
ausgedrückt. Unser OVG sieht das etwas anders, die sagen, wir müssen ein bisschen mehr 
machen, so. Da das Thema Rechtsverordnung über Gestaltung ein deutlich Wichtiges ist, da 
braucht man ja nur aus dem Fenster zu gucken, einmal links um die Ecke haben Sie die 
Rathausmarktverordnung, die Binnenalsterverordnung, die Außenalsterverordnung und 
auch, muss man ehrlich sagen, viele, viele Gestaltungsregelungen, die aber auf dieser 
Rechtsgrundlage basieren in Bebauungsplänen. Das ist also ein wichtiges Thema. Und 
insofern macht es, nach Prüfung des Antrags der Regierungsfraktionen, aus unserer Sicht 
schon Sinn, wenn man diese Ergänzung vornimmt. Ja, so ist das verfassungsrechtlich. So 
machen wir das. 
 
 (Zuruf: Ganz genau.) 
 
Es macht schon Sinn, das vorzunehmen, und diese Bedenken des OVGs wirklich ernst zu 
nehmen, zumal es hier Regelbeispiele sind. Es kam ja auch der Hinweis, ich weiß leider jetzt 
nicht mehr, ob von der CDU-Fraktion oder der FDP-Fraktion, der Hinweis, die Regelungen 
wären teilweise zu hinterfragen, was ihren Inhalt angeht, denken Sie an Fensterregelung, an 
Türen, an Materialitäten. Letzten Endes finden wir alle solche Fälle, Fallgruppen in den 
Rechtsverordnungen, die es bisher gibt. Ein Beispiel, was mir gerade durch den Kopf geht, 
die Speicherstadtverordnung. Da haben wir schon sehr viele Materialregelungen, weil die 
Gestaltung soll ja auch ein einheitliches Bild neuer Gebäude mit den denkmalgeschützten 
alten sicherstellen. Regelungen zu Fenstern, Fassaden, Simsen und so weiter haben wir, 
meines Erachtens, auf jeden Fall in der Binnenalsterverordnung und sicherlich woanders 
auch. Also, es sind Regelbeispiele, die dort geregelt werden. Man kann das regeln. Man 
muss es nicht immer regeln, das ist fallabhängig, was dort steht. Und es ist, und das muss 
ich auch deutlich sagen, nicht abschließend. Es sind Regelbeispiele. So. Jeder Jurist weiß 
Regelbeispiele, die terminieren nicht den Inhalt abschließend, geben eine gewisse Richtung 
vor, müssen aber nicht alle geregelt werden. Das vielleicht zu Ihrer Frage. Aus Sicht der 
Verwaltung zumindest macht es Sinn, so eine Regelung in die Bauordnung aufzunehmen 
und dann kann man im Einzelfall, ich weiß nicht, immer noch streiten darüber, ob die 
Rechtsverordnung, Gestaltungsverordnung in diesem oder jenem Fall nun sinnvoll ist oder 
nicht. So, das ist eine ganz andere Frage. Das vielleicht von mir aus zum Thema 
Gestaltungsverordnung. 
 
Dann kam das Thema Abstellflächen, der 45, der neu gefasst wurde, ich glaube, das kam 
von Ihnen, Herr Meyer. Man muss … Und dann kam das Thema im Zusammenhang mit dem 
Bestand. Was man erst einmal sehen muss, die Regelung der Bauordnung richtet sich ja 
primär erst einmal, was jetzt die Genehmigung angeht, nicht an den Bestand, da auch hat 
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sie eine Rolle, aber sie richtet sich erst einmal an die Neubauten. Und in den Neubauten 
macht es schon Sinn, wenn man diese Vorschriften, ich sage einmal, hat, weil sie natürlich 
dazu führen, bestimmte, auch gesellschaftliche Phänomene, wie eine, ich sage jetzt einmal, 
zunehmendes Bewohnen von Wohnungen durch ältere Menschen, die zum Teil auf 
Rollatoren irgendwann auch angewiesen sind und das Thema, diese Menschen so lange wie 
möglich in ihren Wohnungen halten zu können, macht es durchaus Sinn, dann auch 
entsprechende Flächen vorzuhalten. Die Abstellflächen von 6 Quadratmetern in den 
Wohnungen machen durchaus auch Sinn, dass sie vorgehalten werden, weil die 
Lebenserfahrung zeigt, man braucht so was, wenn man, ich sage einmal, vernünftig dort 
Menschen wohnen lassen möchte. Was den Bestand angeht, muss man sagen, spielt ja nur 
eine begrenzte Rolle. Selbst wenn ich eine Aufstockung vornehme, muss ich sicherlich die 
6 Quadratmeter als Architekt in der neuen Wohnung, die ich oben draufsetze oder den 
neuen Wohnungen beachten. Ob ich dann sozusagen tatsächlich im Haus für alle anderen 
Wohnungen was schaffen muss, da würde ich einmal ein Fragezeichen machen und würde 
sagen, das muss ich grundsätzlich erst einmal nicht, das ist ja Bestand. Und dann gibt es 
Regelungen in der Bauordnung, die regeln in 76 Absatz 3, wie sich eine Veränderung eines 
Bestandsgebäudes sozusagen auf den Rest des Gebäudes auswirkt. Da gibt es 
Regelungen, die Gefährdungen betrachten. Regelungen, die sich mit Brandschutz zum 
Beispiel beschäftigen, das Thema hatten Sie auch angesprochen. Aber ich glaube, da kam 
keine Frage, wenn ich das richtig gesehen haben oder noch nicht, kann ja noch kommen. 
Also da gibt es Nachrüstpflichten in bestimmten Fällen. Da gibt es auch 
Verbesserungspflichten in der Bauordnung. In solchen Bereichen, was die Abstellflächen 
angeht, würde ich das jetzt erst einmal infrage stellen, glaube ich nicht. Also das Problem 
kann da eigentlich nicht so groß sein. Das ist der Punkt, was ich jetzt zumindest zu diesem 
Punkt ausführen würde. Vielleicht kann Herr Koch noch nachher ergänzen, aber ich glaube, 
das ist es. 
 
Dann hatten wir das Thema Kellergeschosse, Ausbau von Kellergeschossen. Kann ich jetzt 
nur aus der juristischen Brille sagen, die Regelung, die jetzt im Kellergeschoss, also die das 
Wohnen in Kellergeschossen untersagt, hat natürlich ihren guten Grund. Wohnen in Kellern 
ist per se gesehen nicht gesundheitsförderlich, sondern eher gesundheitsschädlich. So. 
Sicherlich gibt es manchmal Zweifelsfälle, was vielleicht noch Kellergeschoss ist, bei 
irgendwelchen Situationen, wo man die Grundstücksoberfläche abgesenkt ist, wo man am 
Hang baut und Ähnliches, da muss man natürlich dann möglicherweise auch mit 
Abweichungen regeln, aber das ist dann auch das probate Mittel der Wahl aus meiner Sicht. 
Ansonsten ist die Regelung, wie sie jetzt ist, von Grundsatz her schon vernünftig. Und 
juristisch Schutzpflicht für Leib und hier jetzt Leib weniger, Leben auch nicht, aber 
Gesundheit, spielt natürlich auch immer eine Rolle und die muss der Gesetzgeber auch 
beachten. Das vielleicht von mir aus dazu.  
 
Und jetzt überlege ich gerade einmal, ich habe eine lange Liste. Genau. Ach so, die Frist 
Vorbescheid, hatten glaube ich, Sie noch gefragt, Herr Hamann, wenn ich das richtig im Kopf 
habe, ob das mit dem Bündnis für das Wohnen abgestimmt ist. Es gab im Laufe des 
Gesetzgebungsverfahrens, also abgestimmt jetzt diskutiert wurde, es gab eine sehr intensive 
Diskussion mit den Verbänden der Wohnungswirtschaft über diesen Gesetzentwurf. Sowohl 
mit dem, ich sage einmal, mit dem Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen und 
auch mit dem Bund freier Wohnungsunternehmen. Damit ist dieser Gesetzentwurf jetzt nicht 
formal abgestimmt, aber da gab es einen sehr intensiven und sehr regen 
Meinungsaustausch und am Ende auch eine einvernehmliche Einschätzung, so habe ich das 
jedenfalls nicht nur wahrgenommen, sondern so war es. Ja, dieser Entwurf, den der Senat 
vorgelegt hatte, dann endgültig auch …, den trägt die Wohnungswirtschaft so auch mit. Das 
vielleicht dazu. Also ja wäre die Antwort. Ja, ist es.  
 
Vorsitzender/Abg. Jörg Hamann: Also auch Verkürzung dann der Frist von … 
 
Herr Junge: Ich sprach von dem Senatsentwurf.  
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Vorsitzender/Abg. Jörg Hamann: Okay. Genau deshalb frage ich nach.  
 
Herr Junge: Ich sprach von dem Senatsentwurf.  
 
 (Abg. Heike Sudmann: Dann müssen Sie Rot-Grün fragen.) 
 
So. Und ich glaube, das waren die Themen zu denen ich jetzt was ausführen kann.  
 
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Ich gebe jetzt erst einmal dem Staatsrat …, gehen wir der Reihe 
nach.  
 
Staatsrat Kock: Ja, ich wollte eigentlich zu forderst was zum Brandschutz sagen. Da 
komme ich gleich zu. Einen ganz kleinen Hinweis erlaube ich mir zu den Modernisierungen 
noch einmal. Es tat mir ja so ein bisschen in der Seele weh, lieber Herr Vorsitzender, dass 
ich Sie enttäuschen musste, was nun die Verbesserung der Förderbedingung ist, um mehr 
Modernisierung zu generieren. Da habe ich in der Tat eine sehr zurückhaltende, skeptische 
Meinung zu, weil ich glaube, dass unsere Förderung sehr gut ist, hatte ich vorhin schon 
gesagt. Aber aus den Anträgen der Fraktionen, die Sie ja auch mit Senatshandeln in 
Verbindung gebracht haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man ersehen, 
wie wichtig auch dem Senat Modernisierungsanliegen sind und dass wir wirklich sehr darauf 
aus sind, Hemmnisse abzubauen, Ummodernisierungen möglich zu machen. In diesem Fall 
im engen Schulterschluss, die Senatorin hat es gesagt, mit der Wohnungswirtschaft selbst. 
Also, bitte entnehmen Sie meiner Äußerung von vorhin keine einseitige Verweisung auf eine 
Distanz zur Modernisierung. Das wäre mir schon sehr wichtig.  
Dann komme ich zum … 
 
Vorsitzender/Abg. Jörg Hamann: Meinten Sie jetzt eine spezielle Regelung noch hier in 
dem Antrag oder war das jetzt allgemein, die Anmerkung?  
 
Staatsrat Kock: Der Antrag hat im Wesentlichen Sie Zielsetzung, Modernisierung im 
Bestand zu erleichtern …  
 

(Zuruf) 
 
… oder erst möglich zu machen. Und dies meinte ich. 
 
Beim Brandschutz ist es so, dass wir, Herr Meyer, in der Tat einige Fallkonstellationen regeln 
konnten. Also wir konnten regeln den zweiten Rettungsweg über andere Adressen, über 
Nachbargrundstücke. Wir konnten auch regeln, zumindest um ein Beispiel zu geben, den 
Einzelfall tatsächlich, wir hatten drüber geredet, über das Dachgeschoss eines 
Nachbarhauses, was demselben Eigentümer gehörte oder gehört immer noch, auch das war 
regelbar am Ende des Tages mit der Feuerwehr. Und wo wir ganz große Probleme haben, 
eine einheitliche Lösung zu finden, ist bei dem zweiten Rettungsweg über den öffentlichen 
Raum. Das ist etwas, ein Regelungskreis, der noch erschlossen werden muss. Es ist so, 
dass wir große Schwierigkeiten damit haben, allgemeine Regelungen aufzubauen. Etwa 
dergestalt, viele raten uns dazu und sagen, komm, pack doch ein paar Haltverbotsschilder 
an die Straße und sage, hier ist die Feuerwehraufstellfläche, falls es einmal brennt und die 
Autos müssen dann halt woanders parken oder gleich weiter wegfahren. Dagegen gibt es 
große Bedenken seitens der Polizei auch und seitens der Feuerwehr sowieso, besonders in 
sehr dicht besiedelten Gebieten spricht man davon, dass das so eher eine Fiktion sei, dass 
da tatsächlich Platz ist. Es ist in der Tat ein großes Problem für die Feuerwehr, selbst dann 
anzuhalten in einer Straße, wenn diese eine gewisse Enge aufweist, denn die die 
Feuerwehrfahrzeuge sind heute alle, so habe ich mir versichern lassen, so, dass sie einfach 
geradeaus fahren, die fahren rein in die Straße, die Leitern sind auch hoch genug, das 
stimmt, insofern stellt sich die Frage mit der Hochhausgrenze abstrakt sehr wohl, obwohl ich 
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keine konkrete Antwort parat habe, aber sie müssen halt stabilisiert werden mit diesen 
modernen Leitern. Das heißt, die perfekte Lösung für alle Fälle gibt es nicht und die 
Stabilisatoren, die sind eben so konstruiert, dass sie, wenn sie auf Widerstand stoßen, sie 
zurückzucken. Und nun hätte man, wir beide können da jetzt Angst entwickeln und sagen, ja, 
was ist denn, wenn es nun brennt, weil, der Bestand steht ja daneben. Also, da würde es 
dann schon so laufen, dass die Feuerwehr die Fahrzeuge, die stören beiseite räumt und 
tatsächlich Leben rettet, also ganz so schlimm ist es nicht, wie man möglicherweise 
befürchtet. Aber für Neubauten, Dachgeschossaufbauten sind ja Neubauten nach der 
geltenden Rechtslage, lehnt die Feuerwehr das ab. Und wir mussten alle gemeinsam 
feststellen, Feuerwehr, Polizei, BSW, ABH, alle, die beteiligt sind, es ist schwierig, 
allgemeine Regeln aufzustellen, auf die man sich dann als Investor oder als Stadt auch 
berufen kann und sagen kann, komm, hier haben wir einen Fall, den erlauben wir dann erst 
einmal. Wir haben daraufhin uns zusammengesetzt auf Staatsräteebene und haben gesagt, 
was machen wir jetzt eigentlich. So geht es ja nicht weiter. Wir müssen ja die Neubauten 
gängig machen, da, wo der Brandschutz regelbar ist am Ende des Tages. Dass wir den 
Brandschutz nicht vernachlässigen wollen, Sie nicht, ich nicht, wissen wir, das ist klar. Und 
wir haben jetzt uns auf die Verfahrensweise geeinigt – ich schildere das ein bisschen aus 
dem Nähkästchen jetzt, sozusagen Verwaltung in Echtzeit –, dass wir Einzelfälle sammeln. 
Zunächst wollen wir die Einzelfälle sammeln, wo der erste Anschein eigentlich dafür spricht, 
dass doch genug Platz ist, sei es am Nachbargrundstück, sei es auf dem Bürgersteig, sei es, 
dass die Fahrbahn doch vielleicht nicht so eng ist, wie der ein oder andere glaubte. 
Manchmal werden auch Sicherheitsmargen eingebaut in der Stellungnahme der Feuerwehr, 
die sich bei näherer Betrachtung etwa als sehr großzügig entpuppen, kann auch passieren. 
Und wir wollen dann an die Behördenleitung der Innenbehörde tatsächlich diese Fälle 
senden, mit der Bitte um erneute Überprüfung, also konkrete Investorenfälle. Sie könnten mir 
auch welche senden, die tatsächlich im Moment am zweiten Rettungsweg scheitern, also 
ganz konkret und nicht irgendwie erfunden. Und wir wollen dann versuchen, über die 
Einzelfälle a) zu Lösungen im konkreten Fall zugunsten der Investitionen im konkreten Fall 
zu kommen und die große Hoffnung ist, dass wir über die Einzelfälle die ein oder andere 
Angst auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen mindern und vielleicht doch ganz 
zaghaft zu allgemeingültigen Regelungen kommen. Also, wir wollen es über die Einzelfälle, 
konkrete Einzelfälle, die tatsächlich in Hamburg anstehen, wo tatsächlich investiert werden 
soll und wo tatsächlich am zweiten Rettungsweg die Baugenehmigung im Moment scheitert, 
alles tatsächlich wollen wir über diese Fälle, die im Moment scheitern, zu Regelung kommen. 
Das ist im Moment der Weg, den wir versuchen zu beschreiten. Erste Gespräche haben 
stattgefunden, erste Fälle sind unterwegs in die Innenbehörde. Also, ich bin zuversichtlich, 
dass sich viele Fälle werden regeln lassen. Das ist ja erst einmal die Hauptsache für die 
betroffenen Investoren. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir dann doch, sagen wir 
einmal, zu Verallgemeinerungen, zu Abstrahierungen kommen werden. Das ist im Moment 
der Plan. 
 
Herr Koch: Ja, wenn meine Notizen jetzt einigermaßen vollständig sind, dann bleibt für mich 
noch ein Hinweis zu geben zu der Frage: Wie gehen wir um mit einer Erklärung oder 
Erläuterung zu dem Paragraf 69 Absatz 3, der ja neu ist und den Dachgeschossausbau und 
-aufbau fördern soll. Ich glaube, dahin zielte Ihre Frage, Herr Meyer, indem Sie darauf 
hingewiesen haben, dass wir vielleicht in einem Bauprüfdienst diese Dinge, die man dort 
machen kann, darstellen sollen. Das haben wir auch vor und das wollen wir tun. Ich will aber 
darauf hinweisen, in einem Bauprüfdienst können wir Erläuterungen und Hinweise geben, 
Bauprüfdienste setzen natürlich kein eigenes Recht. Das Recht wird hier im neuen 
Paragraf 69 Absatz 3 gesetzt und der eröffnet grundsätzlich erst einmal den Planenden und 
Bauenden einen Spielraum, der bisher so nicht da war. Und der soll natürlich nach unserer 
Vorstellung möglichst weitgehend auch genutzt werden. Und da sind, denke ich, gute Ideen 
gefragt, wie kann man dann entsprechende zusätzliche Wohnungen realisieren, die noch 
bezahlbar sind und die aber auch grundsätzlich den Anforderungen der Bauordnung 
entsprechen. Wir wollen in einem Bauprüfdienst die Dinge darstellen, die wir uns vorstellen 
können, Hinweise geben, an welcher Stelle man vielleicht in welcher Form abweichen kann, 



Stadtentwicklungsausschuss Nr. 21/26 - 19 - 

um sozusagen im Rahmen dieser neuen Vorschrift zu bleiben. Wir haben einen 
Bauprüfdienst schon früher einmal gehabt. Vor vielen Jahren hatten wir auch schon einmal 
eine Intensivierung des Dachgeschossausbaus. Und auch damals haben wir in einem 
Bauprüfdienst Hinweise gegeben. Entweder aus eigener Überlegung heraus oder aber 
aufgrund von Einzelfällen, die uns bekannt geworden sind, wo jemand eine gute Lösung 
entwickelt hat. Und solche Hinweise wollen wir dann in dem Bauprüfdienst sammeln und 
eben auch herausgeben. Insofern stelle ich mir vor, dass dieser Bauprüfdienst dann auch im 
Laufe der Zeit anwachsen wird aus Erfahrungen, die man dann weitergeben kann. Ich 
erinnere, wir hatten damals zum Beispiel die Frage der Geschosshöhen in dem 
Bauprüfdienst geregelt. Und hatten damals eben die Regel, wenn die Geschosshöhe dann 
im Dachgeschoss vielleicht um wenige Zentimeter unterschritten wird, dann kann man sich 
vielleicht durchaus auf den Standpunkt stellen, damit sind durchaus noch gesunde 
Wohnverhältnisse gegeben und man kann den Dachgeschossausbau zulassen. Oder wir 
hatten eine Vorschrift, wenn jetzt einzelne Bauglieder, beispielsweise ein Balken, der statisch 
erforderlich ist, im Dachgeschoss vorhanden ist und der ist eben nicht 2,30 Meter hoch, 
sondern er liegt nur auf 2,10 Meter, aber es ist nur ein einzelner Balken und der Rest des 
Dachgeschosses bringt ausreichend Luftraum, dann kann man so etwas auch zulassen. Und 
das wären eben beispielhaft genannt solche Punkte, die wir in so einem Bauprüfdienst dann 
niederlegen wollen und die dafür sorgen sollen, dass wir vielleicht von uns aus auch einige 
Hinweise geben, wie man den Dachgeschossausbau vielleicht noch weiter voranbringen 
kann.  
 
Vorsitzender/Abg. Jörg Hamann: Ja, ich würde direkt an diese Fragerunde vielleicht noch 
einmal anschließend ein anderes Thema aufgreifen, das auch von dem Kollegen Meyer, 
aber auch von einigen Sachverständigen kam, was wir eben schon kurz besprochen haben, 
Gegenstück zum Dachgeschossausbau, Wohnen im Keller. Sagten Sie ja zurecht, haben wir 
nicht, wollen wir nicht, soll nach Möglichkeit nicht sein, aber da, wo es sich anbietet – in 
bestimmten Stadtteilen ist Hamburg ja auch ein bisschen hügeliger, bergiger, ein Bezirk trägt 
das ja sogar schon im Namen, aber der andere Bezirk ist geografisch da, glaube ich, viel 
passender, geeigneter – da kann man das dann über entsprechende Abweichungen, sprich 
also Befreiungen machen. Jetzt sind wir ja im Gesetzgebungsverfahren, das ist ja schon 
einmal ganz gut, dass Sie das ausführen, dann ist es ja später auch in den Motiven. Also, ich 
halte das auch für richtig. Man könnte es natürlich auch im Gesetz formulieren, aber wenn 
dann klar steht, dass das auch als Abweichung, also als Befreiung im Einzelfall Sinn macht 
und es auch in den Bauprüfdienst kommt oder in irgendeiner Weise dort Berücksichtigung 
finden sollte, dann würde ich das also auch für zutreffend halten. Denn das sind ja doch 
schon, also sicherlich nicht Hunderte Wohnungen, aber es werden ja doch schon etliche 
Wohnungen sein, die ganz normale Kriterien Wohnen erfüllen, aber dann eben aus 
bautechnischen Gründen und auch aus der Genehmigung her eigentlich formal Keller sind, 
aber man trotzdem ganz normal wohnen kann. Da halte ich das dann auch für richtig, dass 
man dann sagt, okay, das kann dann im Einzelfall auch eine Wohnung sein. Gut, aber dann 
scheint da ja Konsens zu bestehen. Allgemeines Nicken, auch für das Protokoll. Okay. 
Danke.  
 
Ja, dazu keine weiteren Punkte jetzt? Dann wäre jetzt der Nächste der Kollege Duge von der 
Fraktion DIE GRÜNEN. 
 
Abg. Olaf Duge: Ja, vielen Dank, Herr Hamann. Ich glaube, aus der 
Sachverständigenanhörung ist doch sehr deutlich geworden, dass die Änderungen und der 
Entwurf für die neue HBauO ein guter Entwurf ist. Und Herr Meyer hat das ja auch schon 
gesagt, aus der Opposition heraus, dass das in die richtige Richtung geht und ich glaube, 
das hat sich in vielen Punkten jetzt gezeigt, auch in der Diskussion. Und wir können, also ich 
kann das sehr bestätigen, eigentlich auch für die Regierungsfraktion, dass wir uns bis ins 
Detail wirklich mit dieser HBauO befasst haben und diskutiert haben und bis also zu 
stofflichen Fragen, aber auch zu Nutzungsfragen und vielem anderen mehr. Falls das in 
Zweifel gezogen wird, möchte ich dem ganz deutlich entgegentreten. Aber einmal, um das 
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etwas genereller zu fassen, ist es ja letztlich eine Frage der Abwägung, die hier getroffen 
werden muss und die ich finde, gut gelungen ist. Eine Abwägung, einerseits die 
Möglichkeiten zu verbessern zusätzlichen Wohnraum bereitzustellen, energetische 
Verbesserungsmaßnahmen auch durchzuführen und auf der anderen Seite, die Belange der 
Sicherheit zu gewährleisten, die Belange einer lebenswerten Wohnqualität, Stichwort 
Kellerwohnung oder auch anderer Räume, die eigentlich nicht zum Wohnen gedacht sind 
und dafür sich aus verschiedenen Gründen nicht besonders gut eignen mögen. Und auch 
der Frage natürlich nachbarschaftlicher Belange, die entsprechend zu berücksichtigen sind, 
sprich Wärmedämmung war hier ein Aspekt, den wir hier mit hineingebracht haben. Und ich 
glaube, in aller Abwägung dieser verschiedenen Punkte, die ja auch in den verschiedenen, 
einzelnen Paragrafen dann jetzt eher zur Diskussion gekommen sind, sind wir hier zu einem 
guten Entwurf gekommen, der die Zukunft möglich macht, diese Belange sozusagen 
gemeinsam unter ein Dach zu bekommen, um in diesem Hausbaubegriff zu bleiben und 
damit auch die Möglichkeiten der Entwicklung von zusätzlichem Wohnraum und der 
Beachtung der anderen Belange umzusetzen. Und insofern ist das erst einmal ein 
Statement, das ich gern abgeben möchte. Und ich hoffe, dass auch diese Opposition letztlich 
dann das mit unterstützen kann.  
 
Vorsitzender: Ja, ich gucke einmal in die Runde. Weitere Wortmeldungen? Herr Niedmers 
und Frau Sudmann dann. Sie lassen Herrn Niedmers vor? Danke, Frau Sudmann.  
 
Abg. Ralf Niedmers: Ja, zu dem Vortrag der Frau Senatorin, zum Überhang, was die 
Baugenehmigungszahlen angeht, würde ich mir doch noch einmal gern eine Anmerkung 
erlauben, weil Sie das ja in ein Begründungsverhältnis zum Paragraf 73 gestellt haben und 
auch rekurrierten auf den vorliegenden Antrag. Sie wissen ja auch sehr genau, jedenfalls 
erzählt es der Staatsrat an vielen anderen Stellen auch immer wieder, also, ich gehe davon 
aus, dass Sie sich da intensiv austauschen. Im Moment haben wir hier eine Situation in der 
Metropolregion, dass sich die Hochbauunternehmer ihre Bauherren aussuchen können. Und 
ich glaube, jeder, der so ein bisschen in der Materie ist, weiß auch, dass wir aktuell doch 
beachtliche Baukostensteigerungen haben. Die EnEV, übrigens in Großer Koalition in Berlin 
beschlossen, ist auch ein weiterer wesentlicher Preistreiber gewesen. Und wir haben ja 
häufig an der Stelle schon über den Grenznutzen dieser ganzen Themen gesprochen. Das 
heißt also, staatliches Handeln trägt immer mehr dazu bei, dass sich Bruttobaukosten 
erhöhen. Und jetzt haben wir hier die Situation, wir haben einen Überhang. Wenn Sie diese 
Baugenehmigungen ausnutzen wollen, brauchen Sie aber jemanden, der Ihnen das baut und 
vor allen Dingen auch zu Bruttobaukosten, sodass Sie noch die von Ihnen immer 
propagierten Nettokaltmieten, die ja eigentlich ja dann unter 12 Euro liegen sollten, auch 
vermieten kann. Und man dann zumindest noch eine Situation hat, dass man das Gebäude 
unterhalten kann und auch Reinvestitionen möglich machen kann. Und im Moment haben wir 
die Situation am Markt, dass eben viele eine Baugenehmigung nicht sofort ausnutzen 
können, weil Sie gar nicht jemanden bekommen, der baut. Wenn Sie sich einmal angucken, 
wie Bauunternehmen derzeit planen, dann sind sie bei vielen im Jahr 2018, da bekommen 
Sie gar keinen Slot mehr. Die sagen Ihnen nämlich, tut uns leid, wir sind voll. Und wie 
gesagt, eingangs bemerkt, der Hochbauer sucht sich aktuell seinen Auftraggeber aus. Und 
wenn Sie diese Situation auch noch einmal mit zurate ziehen, können wir als CDU-Fraktion 
Ihnen nur dringend davon abraten beim 73-iger etwas zu ändern.  
 
Vorsitzender: Gut. Dann habe ich als Nächste Frau Sudmann und dann Herrn Heißner und 
dann Herrn Kienscherf. 
 
Abg. Heike Sudmann: Ich denke noch ein bisschen darüber nach, wie die Arbeitsteilung 
zwischen Rot-Grün ist, aber es ist wie damals bei Schröder mit Koch und Kellner zu 
beschreiben. Also, die SPD kocht, lässt die Verwaltung schreiben und die GRÜNEN rennen 
hinterher und gucken sich alles selbst an. Weil, so klang es gerade, dass Sie heftig 
gearbeitet haben und Herr Kienscherf hat gesagt, man kann ja sehen, ich bin nicht der Jurist, 
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das haben die anderen geschrieben. Das können Sie mir noch einmal irgendwann erklären, 
vielleicht nach der Sitzung.  
 
Aber ich möchte noch einmal auf die Bauüberhänge zurückkommen. Es gibt ja Fälle, ich 
weiß aber nicht, wie viele Fälle es sind, wo Bauanträge gestellt werden, ohne dass der 
Mensch, der den Bauantrag stellt, auch im Eigentum, ich sage einmal, des Grundstücks, des 
Gebäudes oder wie auch immer ist. Gibt es da eigentlich eine Statistik zu? Also haben Sie 
irgendwie Erfahrungen, wie oft Menschen Bauanträge stellen, die noch gar nicht über das, 
wo sie bauen wollen, eigentlich verfügen können? Das wäre die eine Frage.  
 
Die zweite Frage. Können Sie sagen, wie viele Bauüberhänge, wie es immer so schön heißt, 
also wie viele Baugenehmigungen es gibt, die älter als zwei Jahre sind? Also, die 20 000, die 
Sie heute Morgen auch in der LPK, Pressekonferenz, erwähnt haben. Sind davon jetzt 
irgendwie 10 000 älter als zwei Jahre? Oder sind die alle gerade in diesem Jahr erst erteilt 
worden? 
 
Und noch einmal zurück zu der Überprüfung des Brandschutzes bei den Hochhäusern. Bei 
denen, die noch ausstehen, die Rückmeldungen: Sind das, wie soll ich sagen, 
Einzelhochhäuser oder ist das auch in Quartieren, wie Osdorfer Born, wie Steilshoop, wie 
Mümmelmannsberg, wo wir sehr viele Hochhäuser auch sehr kompakt nebeneinanderstehen 
haben. Das wäre natürlich ein bisschen kritischer, wenn jetzt, ich sage einmal, in zwei 
Eingangsbereichen ein Eigentümer ist, eine Eigentümerin ist, die geprüft hat und daneben ist 
ein Eingangsbereich, wo eine andere Eigentümerin ist und wo die Gefahr dann noch einmal 
größer ist. Also können Sie dazu Angaben machen?  
 
Vorsitzender: Ja, wollen Sie es sofort beantworten? Oder …  
 
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Zu der zweiten Frage sagte Herr Koch mir eben, dass wir das 
nicht können. Zu dem Thema Bauüberhang kann ich Ihnen sagen, dass das eine Zahl ist, die 
wir vom Statistikamt erhalten. Und ich wüsste jetzt nicht und habe hier auch niemanden 
gesehen bei uns am Tisch, der sagen könnte, dass es dort mehr Information als diese gibt.  
 
Staatsrat Kock: Das Einzige, was wir wissen, ist, wo Bauanfang war, also unter Dach. Das 
wird ja ausgegeben, das wissen Sie, Sie kennen die Statistik genauso gut wie der Senat. 
Aber wir wissen nicht, wie alt die Baugenehmigung ist.  
 
Vorsitzender: Frau Sudmann noch einmal. 
 
Abg. Heike Sudmann: Und Sie wissen jetzt auch nicht, es wird keine Statistik geführt, ob 
jetzt Bauanträge von den Menschen gestellt werden, die auch das Grundstück oder das zu 
verändernde Gebäude besitzen? Nein. Okay. Und das heißt aber auch jetzt, sage ich einmal, 
dass ich Sie jetzt richtig verstehe, also, Sie können nicht sagen, wie oft Baugenehmigungen 
länger als zwei Jahre liegen. Und dann frage ich natürlich, warum Sie auf die Idee 
gekommen sind? Ich fand die Idee jetzt eigentlich ganz charmant zu sagen, wir wollen 
versuchen, dass die Leute auch schnell die Baugenehmigungen nutzen. Aber wenn Sie gar 
keine Erkenntnis dazu haben, bin ich jetzt ein bisschen irritiert.  
 
 (Abg. Dirk Kienscherf: Deswegen haben wir es ja auch gestellt.) 
 
Weil ihr keine Erkenntnisse habt? Das ist eine gute Argumentation.  
 
 (Abg. Dirk Kienscherf: Nein, wir haben Erkenntnisse.) 
 
Vorsitzender: Gut. Der Kollege Heißner erst einmal. 
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Staatsrat Kock: Ich würde ganz gern was dazu sagen. Also, ganz so irritiert, glaube ich, 
liebe Frau Sudmann, müssen Sie nicht sein. Ich vermute einmal, ich glaube, das ist 
plausibel, dass im Regelfall Bauanträge mit dem Ziel einer Baugenehmigung von den 
Eigentümern gestellt werden. Weil ich in der Regel die Kosten, die mit einer 
Baugenehmigung verbunden sind – Herr Niedmers hatte ja eine Zahl vorhin genannt, die 
allgemein beeindruckt, auch dann, wenn man kein Investor ist, anders als Sie, Herr 
Niedmers –, das mache ich normalerweise nur als Eigentümer. Etwas anderes ist es mit 
Bauvorbescheiden, das ist ein ganz anderes Instrument. Aber ich glaube, die 
Baugenehmigungen werden in der Regel vom Eigentümer gemacht. Was wiederum dafür 
spricht, dass man sich in der Tat überlegt bei dem Bauüberhang, ob man nicht die 
Geschichte etwas beschleunigt, wie der Entwurf es beabsichtigt.  
 
Vorsitzender: Ja. So jetzt aber, das war so weit ausdiskutiert, Herr Heißner.  
 
Abg. Philipp Heißner: Vielen Dank. Ja, dass Sie gerade auch noch einmal auf diese 
technische Anmerkung eingegangen waren, ich hatte das ja auch so verstanden. Es gibt 
noch eine Zweite, die mir jetzt einfach beim spontanen Durchsehen aufgefallen ist. Sie 
verweisen ja noch einmal in diesem Änderungsvorschlag zu Paragraf 74a, den Sie hier neu 
einfügen wollen in Absatz 1 Satz 3. Eben ist diese Verweisung auf Paragraf 74 Absatz 1, der 
ja selbst nur die Grundeigentümer erwähnt und deshalb schreiben Sie: "74 Absatz 1 gilt für 
die zur Duldung Verpflichteten entsprechend." Genau dieser Verweis ist dann in Absatz 3 
Satz 2 nicht mehr aufgenommen. Der bösartige Ausleger würde Ihnen dann sagen, gut, 
dann meinen Sie wahrscheinlich ausdrücklich nur die Eigentümer und nicht die anderen zur 
Duldung Verpflichteten, was meines Erachtens jedenfalls aber keinen Sinn ergibt im Kontext 
der Regelung. Da wollte ich das einfach noch einmal in der gebotenen Vorsicht und 
Bescheidenheit zu bedenken geben. 
 
Herr Junge: So, jetzt habe ich Ton, wunderbar. Also, ich sage einmal ganz ehrlich, ich bin 
ein bisschen erstaunt, aber das hat jetzt die Qualität eines juristischen Oberseminars. Das 
finde ich okay, also gar keine Frage, ich verstehe aber Ihr Problem nicht. Also mir ist das 
nicht klar geworden, wo jetzt die Schwierigkeit ist? Sie haben zwei Mal diesen Satz zitiert, 
der gilt entsprechend, das ist ja ein übliches juristisches Phänomen, wenn man etwas eben 
nicht wörtlich sozusagen darauf verweist. Und ich meine, soweit ich das eben noch einmal 
gelesen habe, macht das doch Sinn. Und vielleicht auch da noch einmal der Hinweis: So 
weit und solange in dem Absatz davor, das war ja vorhin Thema, was zumindest Ihr 
Erstaunen offensichtlich hervorgerufen hatte, also meins eigentlich weniger. Wenn ich eine 
Duldungspflicht einem Eigentümer auferlege, dann gilt das natürlich nicht unbegrenzt. Wenn 
jemand auf das andere Grundstück überbaut und irgendwann, das steht ja drin: "Die 
Benutzbarkeit des Grundstücks darf nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt werden und 
eine zulässige beabsichtigte Nutzung nicht oder nur geringfügig behindert werden." Wenn 
jetzt der Eigentümer des duldungsverpflichteten Grundstücks meinetwegen seinerseits 
aufstockt, abreißt oder neu baut und hoch baut, dann kann ja nicht die Wärmedämmung des 
Nachbarn diesen Bau verändern. Also, solange macht der zum Beispiel auch durchaus Sinn. 
Wenn das da nicht steht, dann sitzen wir hier in ein paar Jahren wieder und haben ein 
anderes Problem. So, aber diese Duldungspflicht, ich verstehe Ihr Problem da nicht. Das ist 
mir nicht ganz klar geworden. Ich meine, das macht durchaus Sinn. 
 
Abg. Philipp Heißner: Also, es ist wirklich nur ein Detail. Deswegen gar nicht … Es ist nur 
tatsächlich, das eine Mal ist in der ersten Verweisung in Absatz 1 Satz 3 eben ausschließlich 
die Verweisung bezogen auf die zur Duldung Verpflichteten, das sind Eigentümer, 
Erbbaunutzungsberechtigte. Und in Absatz 3 Satz 2 ist es eben nicht auf die zur Duldung 
Verpflichteten bezogen. Und da Paragraf 74 Absatz 1 nur die Eigentümer nennt, würde man 
systematisch das so auslegen, wenn in zwei Absätzen Entfernungen das gleiche steht mit 
diesem einen Unterschied, wird man sagen, das hat wahrscheinlich eine Bedeutung, dass 
ein Unterschied besteht und da reinlesen, dass die Erbbaunutzungsberechtigten in Absatz 3 
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nicht gemeint sind. Wenn man das sozusagen bösartig auslegen wollte, was ja durchaus 
einmal vorkommen soll. 
 
Das andere ist natürlich die Frage mit dem "soweit" und "solange". Da haben Sie natürlich 
recht, was die Nummer 2 angeht. Ich bleibe dabei, wenn die Nummer 3 hieße, dass, wenn 
sich die öffentlich-rechtlichen Vorschriften bezüglich der Wärmedämmungsmaterialien 
ändern, dann das zurückgebaut werden müsste, wäre eine Frage, ob Sie das auch so 
sehen, dass, wenn ich "solange" auch auf die Nummer 3 beziehe, also dann müsste man 
entweder "soweit" und "solange" spezifisch in die Nummern darunter hineinschreiben oder 
das eben, oder irgendwie eine gemeingültige Formulierung finden …  
 
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Also Herr Junge und Herr Opitz wollen jetzt noch einmal darauf 
antworten.  
 
Herr Junge: Vielen Dank. Also das mit der Nummer 3 sehe ich nicht so wie Sie, also um 
jetzt einmal bei dem "solange" zu bleiben, weil, da haben wir ja im Prinzip eine 
Bestandsregelung dann. Das bezieht sich jetzt nur darauf, dass die öffentlichen Bauteile den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen müssen. Das ist klar. Wenn sich jetzt zum 
Beispiel die EnEV verändert oder den anderen Regelungen angepasst werden, dann muss 
nicht zwingend die Wärmedämmung weg. Hier geht es wirklich um diesen Baufall. Der ist da 
im Fokus. Das ist der Punkt. 
 
Zu Ihrer anderen Frage oder Ihren anderen Punkten, da wird der Kollege Opitz noch einmal 
Stellung nehmen. 
 
Herr Opitz: Schönen Dank. Ich versuche das einmal zu erklären. Also ich muss gestehen, 
auch wenn das vielleicht ein bisschen unhöflich ist, ich habe Ihr Problem auch nicht 
verstanden, aber ich versuche es noch einmal anders zu erklären.  
 
Wir haben in Paragraf 74 Absatz 1, der in Bezug genommen wird, eine Regelung, die es 
erlaubt, das Nachbargrundstück zu betreten, um von dort aus bestimmte Maßnahmen 
durchzuführen. Wenn man sich den Paragrafen 74 a anguckt, dann werden zwei 
verschiedene Maßnahmen beschrieben. In Absatz 1 ist es die Anbringung der 
Wärmedämmung und zur Durchführung der Arbeiten darf man auf das Nebengrundstück. Ich 
meine, das können Sie sich ja vorstellen. Wenn jemand eine Wärmedämmung anbringen will 
und da das Nachbargrundstück nicht betreten darf, kein Gerüst aufstellen oder sonst etwas, 
hilft ihm das schönste Recht nichts. Er kann faktisch von seinem Recht keinen Gebrauch 
machen.  
 
Und der andere Absatz, in dem auf den Paragrafen 74 Bezug genommen wird, hat als 
Gegenstand, ich sag 'mal ganz allgemein, die Unterhaltung der bereits aufgebrachten 
Wärmedämmung. Und auch dafür muss es möglich sein, dass derjenige, der begünstigt ist, 
das Nachbargrundstück benutzt. Das ist alles. Und insofern sehe ich diesen Unterschied in 
den begünstigten Personen überhaupt nicht, aber vielleicht wollen Sie es noch einmal 
anders erklären und dann wird es mir klarer, was Sie nicht verstanden haben. 
 
Abg. Philipp Heißner: Also ganz einfach. Sozusagen, mein Problem wäre behoben, wenn 
man auch im Absatz 3 Satz 2 schreiben würde: "Paragraf 74 Absatz 1 gilt für die zur Duldung 
Verpflichteten entsprechend", dann habe ich genau die gleiche Formulierung wie zwei 
Absätze vorher und hätte kein Problem mehr.  
 
Das andere wäre tatsächlich dann noch einmal eine Frage zu der Antwort von gerade eben. 
Sozusagen der Fall, den Sie geschildert hatten, dass also zum Beispiel nachträglich der 
Eigentümer des Grundstücks da was heranbauen möchte, der Fall ist ja spezifisch geregelt 
in Absatz 6 und auch noch einmal an Voraussetzungen geknüpft. Deswegen, wir haben 
dann also … Jedenfalls würde ich das so verstehen. 
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Herr Opitz: Also ich würde einmal gern etwas zum Hintergrund der Regelungen sagen. 
Hamburg hat kein Nachbarrechtsgesetz. Alle anderen, viele andere Bundesländer haben ein 
Nachbarrechtsgesetz. Und diese Regelungen, die wir hier haben, haben ein Vorbild in ganz 
vielen anderen landesrechtlichen Regelungen. Die gibt es teilweise seit Ende der 
Sechzigerjahre. Also ich war ganz erstaunt, als ich nachgeguckt habe, wie lange es solche 
Regelungen schon gibt, also seit 50 Jahren oder über 50 Jahren. Und ich denke, es ist ein 
gutes Vorbild, das man heranziehen kann, wenn man sich eingeführte und in der Praxis 
erprobte Regelungen ansieht. Das ist der eine Hinweis. 
 
Das Zweite. Dieses "soweit" und "solange" sorgt dafür, dass der Eingriff in das geschützte 
Eigentum so gering wie möglich gehalten wird. Wir müssen ja immer sehen, wir haben hier 
ein Recht eingeräumt, das vom Grundgesetz in Artikel 14 geschützt ist. Das heißt, 
normalerweise kann ich alles verbieten, was in mein Eigentum eingreift. Und nur unter 
bestimmten, möglichst engen Voraussetzungen muss ich es aushalten, dass in mein 
Eigentum eingegriffen wird. Und deswegen ist die Beschränkung mit dem "soweit" und 
"solange", also das Zeitmoment und das Umfangsmoment sozusagen, dringend nötig, weil 
es nicht sein kann, dass etwas, was irgendwann nicht mehr rechtmäßig ist, weiterhin 
bestehen darf. Das ist der Hintergrund dieser vielleicht etwas feinsinnig klingenden 
Unterscheidung. 
 
Vorsitzender: Okay. Ich halte einmal fest, wir haben hier unterschiedliche Standpunkte. 
Letztlich ist es ja Ihr beziehungsweise der Gesetzesentwurf an dieser Stelle von SPD und 
GRÜNEN. Das, wie gesagt, war jetzt, glaube ich, auch nicht irgendwie böse gemeint. Ich 
weiß, über Sprache kann man immer ganz viel einander auch wehtun und es war nicht im 
Sinne von "Sie können sich nicht ausdrücken" oder "Sie oder wir haben es nicht verstanden", 
sondern es ist einfach das Bemühen hier – und da wollte ich meinem Kollegen also 
beispringen –, solche gesetzlichen Regelungen dann möglichst lesefreundlich zu machen. 
Deshalb dieses übliche "Also machen wir es kurz, knapp, aktiv mit ein paar Punkten und 
keine Füllwörter und Ähnliches". Also wir können es abschließen. Es steht ja nachher dann 
auch zur Abstimmung.  
 
Also ich hätte mich auch gefreut, um es einmal so zu sagen, ich weiß, die Zeit war kurz, aber 
wenn es möglich gewesen wäre, es tatsächlich alles etwas kürzer und vielleicht auch mit 
einem Absatz mehr und aktiver und knapper zu fassen. "soweit" beziehungsweise "solange" 
habe ich jetzt verstanden, was Ihre Intention ist, ist aber auch eine ungewöhnliche 
Formulierung, fällt mir so spontan kein anderes Gesetz ein, das eine derartige Formulierung 
verwendet, muss aber dann ja nicht unbedingt falsch sein. Dann haben wir hier also "soweit" 
beziehungsweise "solange". Es wird sich dann in der Praxis beweisen. In der Sache sind wir 
ja auch gar nicht auseinander. In der Sache finden wir es ja auch gut, dass diese 
Regelungen jetzt, in Klammern, endlich kommt, denn zu Recht sagen Sie auch, wir haben ja 
bisher hier kein Nachbarschaftsrecht in Hamburg als Hamburgensie. Und dann klären wir 
das dann auch. 
 
Okay. Ich habe jetzt noch auf meiner Liste, wenn ich meine Schrift selbst lesen kann, das 
könnte der Kollege Kienscherf sein.  
 
 (Dirk Kienscherf: Ja!) 
 
Ja, sagt er.  
 
Abg. Dirk Kienscherf: Ich finde, das mit den Füllwörtern, da bin ich ja einmal gespannt, wie 
das bei den zukünftigen Anträgen der CDU-Fraktion ist, wenn Sie darauf verzichten.  
 
 (Zuruf: Das sind ja nicht alles Gesetzesentwürfe!) 
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– Nein, aber trotzdem. Da muss ich ja auch einmal sagen. 
 
Also ich glaube, hier das Grundsätzliche wurde ja noch einmal deutlich, worum es geht hier, 
um eine Verbesserung zu erreichen, und ob das eine oder andere Wort man hätte noch 
einmal etwas anders ausdrücken können, mein Gott, also ich glaube, man beschließt es 
jetzt. Dann gibt es einen Anwendungsfall und dann sind irgendwie alle glücklich. Und gerade 
die Juristen leben ja auch davon, dass es solche Texte gibt, die vielleicht nur sie begreifen 
irgendwie. Also ich sehe da irgendwie das …  
 
 (Zuruf) 
 
– Deswegen machen Sie … Das ist ja auch manchmal berechtigt, dass man Juristen nicht 
mag. Gut. Aber das gilt nicht für Anwesende. Also Herr Junge, nicht dass Sie jetzt irgendwie 
hier sagen, mit dem will ich nicht mehr sprechen.  
 
Nein, zum Thema zwei oder drei Jahre. Ich finde, das ist doch in der Tat sehr deutlich 
geworden, dass aufgrund dieser Bauüberhänge, die wir nun haben … Und das ist doch nicht 
der Regelfall, dass man eine Baugenehmigung kriegt und dann Zweidreivierteljahre durch 
die Gegend läuft und irgendeinen Bauunternehmer sucht. Also bei aller Liebe, ich kann das 
ja noch verstehen, wenn man sagt, jetzt innerhalb von einem halben Jahr oder auch einem 
Jahr, aber dass man zumindest irgendwie nach zwei Jahren oder nach 23 Monaten einmal 
anfängt zu bauen, ich glaube, das kann man doch irgendwie erwarten, gerade vor dem 
Hintergrund, was Sie ja selber jetzt eben gerade gesagt haben, dass die Baukosten 
davonlaufen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, die Erwartung haben wir schon.  
 
Und auf der anderen Seite haben wir eben die Fälle, wo es eben aus Spekulationsgründen 
nicht getan wird oder lange hinausgezögert wird. Und das möchten wir halt bekämpfen. Und 
deswegen sagen wir, auch vor dem Hintergrund der riesigen Bauüberhänge, wir wollen das 
beschleunigen. Die Senatorin hat berechtigterweise darauf hingewiesen, dass wir ganz viel 
tun, damit wir diese ganzen Verfahren beschleunigen. Und dann ist es doch auch sinnvoll, 
dass wir dann das Letzte letztendlich, die Umsetzung dann einer beschleunigten 
Genehmigung, dann auch beschleunigen und da nicht dann noch einmal warten. Und von 
daher ist das aus unserer Sicht der richtige Weg. Deswegen beantragen wir es ja hier auch. 
Und wenn Sie da anderer Auffassung sind, das ist Ihr gutes Recht, aber wir wollen ja 
Wohnungen schaffen und nicht Wohnungen verhindern. Ich meine, da unterscheiden wir uns 
ja mittlerweile doch deutlich von Ihnen. Sie sind ja eher jetzt auf einen Kurs eingeschwenkt, 
der, glaube ich, eher dahingeht, möglichst wenig Wohnungen in Hamburg bauen zu wollen. 
Das machen wir nicht. 
 
 (Zuruf: Sehr witzig!) 
 
Vorsitzender: Der Kollege Meyer. 
 
Abg. Jens Meyer: Herr Kienscherf, Sie haben da schon eine eigenartige Vorstellung, was 
Leute hier in Hamburg motiviert zu bauen. Wenn Sie jedem unterstellen, dass er seine 
Baugenehmigung in die Länge zieht, dann ist das wirklich eine völlige Fehleinschätzung. 
Tatsache dürfte wohl sein, auch wenn wir darüber vielleicht keine Zahlen vorliegen haben, 
dass jeder wohl bemüht ist, so schnell wie möglich, wenn er denn endlich die Genehmigung 
erlangt hat, was ja auch leider oft genug sehr, sehr lange dauert, dann auch so schnell wie 
möglich zu bauen. Das wird wohl auch auf die allermeisten Fälle zutreffen. 
 
Nur für die Fälle, lieber Herr Kienscherf, wo es eben länger dauert als zwei Jahre, weil 
Planungen erarbeitet werden müssen, vielleicht auch noch einmal irgendwelche Änderungen 
eingearbeitet werden müssen, weil Ausschreibungsprozesse und Verhandlungsprozesse 
länger dauern als im Üblichen, weil die Marktlage es vielleicht nicht hergibt oder weil 
Gutachten einzuholen sind oder weil Finanzierungsfragen zu klären sind, kommt es eben 
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doch vor, dass man diese Zeiträume auch bis zu drei Jahren ausnutzt, manchmal sogar 
länger. Und dann versucht man natürlich, auch eine Verlängerung zu erwirken. Nur es ist 
doch völlig blauäugig zu meinen, man könnte durch eine Gesetzesänderung an dieser Stelle 
das Bauen beschleunigen. Also es ist wirklich aus meiner Sicht eine völlige 
Fehleinschätzung, der Sie da unterliegen. Und es ist eigentlich sehr schade, dass auch 
sogar solche Sitzungen, an denen man sich ja hier ernsthaft über diese Fragen unterhält und 
austauscht, nicht dazu führen, dass Sie solche Fehler, die da schlicht und einfach drin liegen 
in Ihrem Antrag, einfach korrigieren und damit Ihren Antrag besser machen. 
 
Aber gut, so ist das wohl. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinweisen, weil, das 
möchte ich einfach so nicht stehen lassen. Ich meine, selbstverständlich – es ging noch 
einmal um diesen Paragrafen 69 und die Frage der Potenziale, die man in Kellergeschossen 
hat –, ich meine, wir müssen uns doch nicht darüber unterhalten, dass hier niemand 
Wohnungen bauen will, die im klassischen Sinne im Keller liegen, dunkel, ohne Luft, ohne 
Licht und am besten noch mit feuchten Wänden. Das ist doch völlig klar, sondern wir reden – 
das hat Herr Hamann vorhin ja auch noch einmal klargestellt – doch über Fälle – und die gibt 
es nun einmal in dieser Stadt, und wenn wir Potenziale nutzen wollen, müssen wir eben 
auch über diese reden –, wo die gesunden Verhältnisse möglich sind oder gegeben sind, wo 
die Belichtungsverhältnisse da sind, wo die Belüftungsverhältnisse da sind und und und. So. 
Darüber reden wir. Und wir reden natürlich über Situationen im Bestand. Dass wir nicht 
anfangen, Kellerwohnungen neu zu bauen, ist eigentlich auch klar.  
 
Deswegen möchte ich nur noch einmal darauf hinweisen, wir waren uns ja hier in dieser 
Runde nun schon klar. Ich glaube alle untereinander. Und da wir ein Wortprotokoll haben, ist 
es dann ja auch nachlesbar, dass diese Fälle dann über Ausnahmen oder Abweichungen 
gehändelt werden sollen. Ich frage mich nur, wenn man den Paragrafen 69 nun schon 
anpasst und verändert, warum schreibt man es denn da nicht mit rein. Dann steht es im 
Gesetz, dass man in solchen Fällen eben dieses Potenzial nutzen kann und dann muss man 
nicht erst auf diese Ausschusssitzung verweisen. 
 
Vorsitzender: Dann noch Herr Ehlebracht von der AfD-Fraktion. 
 
Abg. Detlef Ehlebracht: Vielen Dank. Zwei Fragen, und zwar einmal, wir hatten vorhin von 
Herrn Koch sehr ausführlich geschildert bekommen, wie die Ist-Aufnahme bei Hochhäusern 
aussieht hinsichtlich der nicht brennbaren Außenverkleidung. Meine Frage wäre, wie sieht 
die Einschätzung und Ist-Aufnahme der Gebäude darunter aus. Da sprechen wir dann zwar 
von den schwer entflammbaren Verkleidungen, aber nichtsdestotrotz, auch da wohnen 
Menschen drin. Auch die können brennen und auch da kann man Sachen falsch oder richtig 
machen. Und man kann auch dort Sachen so im Laufe der Zeit verkommen lassen, dass sie 
dann eben nicht einmal mehr diesem Anspruch genügen. Das ist die eine Frage. 
 
Das Zweite. Da will ich auch gern in die Kerbe von Herrn Niedmers hauen, und zwar geht es 
da um diesen Paragrafen 8 mit der Verkürzung der Zeit, die man hat, mit dem Bau 
anzufangen, von drei auf zwei Jahre. Wir haben in einer Expertenanhörung von, ich weiß 
nicht mehr, welcher Experte das war, gehört, dass, wenn man heute hier in Hamburg auf 
Baustellen geht, wir von Glück sagen können, dass wir Bauarbeiter aus den europäischen 
Nachbarländern haben, überwiegend Rumänen und Bulgaren, Stahlflechter und dergleichen, 
weil sonst wahrscheinlich Sie Ihre Ziele, die ja durchweg im Großen und Ganzen begrüßt 
werden, dass Sie hier Wohnungen bauen wollen, nicht erreichen können.  
 
Mein Empfinden ist, dass das Thema Bauen zunehmend bundesweit an Bedeutung gewinnt. 
Wenn das der Fall ist und die Nachfrage dort steigt, also wir wollen auch jetzt bauen, auch 
andere Großstädte fangen jetzt vielleicht mit entsprechenden Programmen an, dann wird 
diese angedeutete Ressourcenknappheit hinsichtlich des Personals noch größer werden. 
Die Nachfrage wird größer und das treibt in der Regel die Preise wieder höher. Und Sie 
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entfernen sich noch weiter von den 8,50 Euro wünschenswerter Kaltmiete pro Quadratmeter 
oder wir bleiben unter 12 Euro unter dem Quadratmeter. 
 
Da wäre meine Frage, teilen Sie diese Einschätzung, dass sich der Markt in diese Richtung 
bewegt, denn Sie müssen den Markt ja beobachten, sehen, wo die Reise hingeht, oder 
sagen Sie, nein, das wird alles so bleiben, wir werden da keine Ressourcenknappheit haben, 
denn auch ich würde auch da dem Herrn Niedmers zustimmen, das ist schon ein Problem. 
Die Baugenehmigungen erhält man in akzeptabler Zeit größtenteils, soweit ich weiß, aber 
das Problem der Ressourcen wird immer größer. Das heißt, man will vielleicht bauen, kann 
aber nicht bauen. 
 
Und eine Bemerkung noch. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass man mit 
diesem Paragrafen sich, die SPD insbesondere, eine Sozialplakette an die Brust heften 
möchte, so nach dem Motto, wir tun etwas gegen die bösen Vermögenden, die ja per se alle 
dem Spekulantentum verfallen sind. Das dazu. Wie gesagt, das sind meine beiden Fragen 
an Sie erst einmal. 
 
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Ich gebe gleich das Wort weiter an Herrn Koch. Der wird die 
erste Frage beantworten. Selbstverständlich haben wir Kenntnis davon, wie sozusagen die 
Kapazitäten in der Bauwirtschaft in der Stadt sind, jedenfalls zum Teil, wahrscheinlich nicht 
überwiegend und komplett, aber selbstverständlich wissen wir von einzelnen Bauherren, 
auch von einzelnen Bauvorhaben, um die Schwierigkeiten und werden auch darauf 
angesprochen. Das zu Ihrer Frage. Deswegen kann man trotzdem im Hinblick auf die 
20 000 Wohnungen, die im Bauüberhang sind, zu unterschiedlichen Auffassungen kommen. 
Aber selbstverständlich ist es auch bekannt, wie die Kapazitäten am Bau sind. 
 
Zu dem Thema, das jetzt Herrn Koch betrifft. 
 
Herr Koch: Vielen Dank, Frau Senatorin. Ich will dazu sagen, Sie sprechen an die 
Diskussion, die wir vor zwei oder drei Jahren hatten und die auch in der 
Bauministerkonferenz ja aufgegriffen worden ist, als es verschiedene Brandereignisse 
gegeben hat im Zusammenhang mit Wärmedämmverbundsystemen, wo die Dämmung aus 
Polystyrol hergestellt worden war, was ja eben sehr, sehr schnell eine Brandausbreitung 
dann ermöglicht. 
 
Natürlich ist es so, dass man auch bei solchen Fällen auf Probleme stoßen kann, aber 
grundsätzlich hat die Bauministerkonferenz seinerzeit ja noch einmal diese Systeme 
überprüfen lassen und sie hat auch veranlasst, dass Brandversuche sozusagen an echten 
Gebäudekonstruktionen durchgeführt worden sind und hat festgestellt oder dabei hat man 
festgestellt, dass die Systeme, wenn sie ordnungsgemäß hergestellt werden, so wie sie in 
den Zulassungen dann auch die Vorgaben haben, dann sichere Systeme sind. Man hat aber 
gleichwohl aufgrund der Brandversuche die Zulassungen, die in der Regel vom Deutschen 
Institut für Bautechnik erteilt werden, an die Systemhersteller noch einmal verschärft, indem 
man zusätzliche Brandriegel eingebaut hat. Da ist zum Beispiel vorgeschrieben, dass am 
unteren Ende der Fassade und dann in jedem zweiten Geschoss jetzt kein Polystyrol 
verwendet werden darf, sondern dass ein Brandriegel aus nicht brennbaren Baustoffen 
eingebaut werden muss. Das heißt also, seit dieser Zeit werden alle Systeme mit den 
Brandriegeln eingebaut. Heißt, wenn an irgendeiner Stelle das Polystyrol Feuer fängt, dann 
kann das Feuer nicht über die ganze Fassade laufen, sondern wird spätestens nach dem 
zweiten Geschoss am nächsten Brandriegel aufgehalten. Und insofern gibt es dadurch eben 
schon eine sehr viel höhere Sicherheit, als das in der Vergangenheit war. 
 
Die Bauministerkonferenz hatte seinerzeit auch darum gebeten, dass das Deutsche Institut 
für Bautechnik Hinweise gibt, wie man mit bestehenden Systemen umgehen soll. Und dort ist 
ein Merkblatt entwickelt worden, was Eigentümern von Gebäuden mit entsprechenden 
Wärmedämmverbundsystemen Hinweise gibt, wie sie sozusagen sachgerecht mit ihrem 
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Wärmedämmverbundsystem umgehen. Und dazu gehört eben, dass man darauf achtet, 
dass die Systeme eben auch erhalten bleiben, dass sie in Ordnung sind, dass nicht die 
schützende Putzschicht aus irgendeinem Grund beschädigt wird, Löcher enthält und das 
Polystyrol offen liegt. Dazu gehört beispielsweise auch, dass man Hinweise gegeben hat, 
dass bestimmte Brandlasten, wie Mülltonnen oder abgestellte Kraftfahrzeuge, von solchen 
Häusern einen gewissen Mindestabstand, den ich im Moment nicht in Metern sagen könnte 
– zwei Meter – 
 
 (Zuruf) 
 
– drei Meter, ja, dann einhalten soll. Und insofern wird also schon eine Menge dafür getan, 
dass einfach diese Systeme sicher sind und dass Brandereignisse vor diesem Hintergrund 
dann eigentlich nicht entstehen können. Ich sage eigentlich, weil, man kann natürlich nie 
eine hundertprozentige Sicherheit erreichen. 
 
Und Sie sprechen oder haben angesprochen in Ihrer Frage auch, wie kann man 
sicherstellen, dass eben das System immer funktionsfähig bleibt. Das ist aber etwas, was wir 
jetzt nicht den Bauaufsichtsbehörden zuschreiben können. Die Situation der Bauordnung 
sagt ja, dass der Eigentümer verpflichtet ist, sein Gebäude so zu erhalten, dass es, ich sag 
'mal in Anführungsstrichen, in Ordnung ist. Und dazu gehört das eben auch. Das heißt, wenn 
jemand feststellt, dass sein Wärmedämmverbundsystem beschädigt ist und dass der 
Polystyrol offen liegt und in Brand geraten könnte, dann muss man einfach etwas dagegen 
tun. Das ist aber sozusagen in der Sorgfaltspflicht des Eigentümers. Das wäre, glaube ich, 
unrealistisch, davon auszugehen, dass die Behörden flächendeckend in Hamburg oder in 
ganz Deutschland ständig solche Dinge überprüfen könnten. Das geht einfach nicht.  
 
Aber ich finde, durch die Diskussionen, die wir vor einiger Zeit hatten, die ja auch einen 
breiten öffentlichen Widerhall gefunden hat, und die Maßnahmen, die die 
Bauministerkonferenz damals veranlasst hat, haben wir schon einen großen Schritt in die 
richtige Richtung gemacht und können wir schon davon ausgehen, dass die heutigen 
Systeme in Ordnung sind. 
 
Vorsitzender: So. Keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. 
Dann fangen wir erst einmal an mit den Zusatzanträgen der Fraktionen SPD und GRÜNE. 
Da liegen ja zwei vor.  
 
Ich rufe einmal den ersten auf, und zwar Ergänzung zum Gesetz zur Änderung der HbauO-
Gestaltungsverordnung. Haben wir vorhin ja auch diskutiert und erörtert. Wer dem Antrag so 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. –Gegenproben? – Enthaltung? – 
Dann ist das bei Enthaltung der Fraktionen CDU und DIE LINKE mit Zustimmung der übrigen 
Fraktionen so angenommen. 
 
Dann kommen wir zu dem zweiten Zusatzantrag. Das ist der umfangreichere, den wir hier ja 
auch umfangreich erörtert haben, Ergänzung zur Änderung der HBauO, Wärmedämmung 
und weitere Hinweise. Gibt es dazu Anträge auf … Herr Meyer. 
 
Abg. Jens Meyer: Ich würde gern ziffernweise abstimmen lassen, weil wir uns bei Punkt 8 
nicht anschließen werden. 
 
Vorsitzender: Das hörte ich aus den Reihen der CDU-Fraktion auch. Dann nehme ich 
einmal an, wir klammern jetzt erst einmal den Punkt beziehungsweise ziffernweise betrifft 
dann nur Punkt 8 … Und die anderen können wir dann in toto abstimmen.  
 
 (Zurufe: Ja!) 
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Gut. Dann stimmen wir jetzt erst einmal über den Punkt 8 ab. Das ist die Ergänzung zu 73  1 
HBauO, die Veränderung der Dauer der Baugenehmigung von drei Jahren auf nur noch zwei 
Jahre. Wer da dem Antrag von Rot und Grün, den Zusatzantrag, zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Gegenprobe? – Enthaltungen? – Dann ist das so 
beschlossen, und zwar mit Stimmen von SPD und GRÜNEN, bei Enthaltung der Fraktion 
DIE LINKE und Gegenstimmen von FDP und CDU. AfD hatte jetzt nicht – 
 
 (Zuruf) 
 
Sie auch. AfD auch dagegen. Okay. Gut. 
 
Dann stimmen wir jetzt über den insofern gedanklich geänderten Antrag des Senats zur 
Hamburgischen Bauordnung insgesamt noch einmal ab. 
 
 (Zuruf: Wir müssen ja die Nummern noch abstimmen!) 
 
Bitte? 
 
 (Zuruf: Den Rest des Antrages!) 
 
 (Zurufe) 
 
Ja genau, richtig. Also den verbleibenden Antrag, der ja jetzt im Grunde durch die 
Zusatzanträge geändert wurde …  
 
 (Zuruf: Ach so!) 
 
… über die wir schon abgestimmt haben, oder? 
 
 (Zuruf: Nein, die haben wir ja eben (…)!) 
 
 (Zurufe) 
 
Ach Entschuldigung, ja sorry. Ist richtig. Gut. Korrekt. Da war ich etwas zu schnell. Das ist 
richtig. 
 
Dann rufe ich noch einmal auf den eben zuletzt abgestimmten Antrag, ausgenommen die 
Ziffer 8, die ja auch angenommen wurde. Wer möchte den übrigen Punkten aus dem Antrag 
von SPD und GRÜNEN zustimmen, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenprobe? – 
Enthaltungen? – Das ist dann wieder mit Enthaltung von Fraktion DIE LINKE und CDU bei 
Zustimmung der übrigen Fraktionen, also AfD, FDP, SPD und GRÜNE so angenommen 
worden. 
 
Jetzt kommen wir aber zu dem insofern und insoweit geänderten Senatsantrag. Der steht 
jetzt ebenfalls zur Abstimmung. Wer dem Senatsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Gegenprobe? – Enthaltungen? – Dann ist dieser Antrag auch hier so 
beschlossen worden bei Enthaltung von Fraktion DIE LINKE und CDU mit Zustimmung der 
übrigen Fraktionen, also AfD, FDP, GRÜNE und SPD.  
 
Dann können wir diesen Tagesordnungspunkt jetzt so weit verlassen.  
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Zu TOP 5 

Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Ausschuss für Umwelt und 
Energie. 

Zu TOP 6 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 7 

Der Ausschuss beschloss, bei Abwesenheit der FDP-Fraktion, einstimmig die 
Selbstbefassung „Revision der Kennzahlen im Einzelplan 6.1 (Behörde für Stadtentwicklung 
und Wohnen)“. Die Beratung solle in der Januar-Sitzung erfolgen. 
 
Der Ausschuss beschloss zudem auf Anregung der SPD-Fraktion, bei Abwesenheit der 
FDP-Fraktion, einstimmig eine Selbstbefassung mit dem Titel „Flächenmanagement (Antrag, 
Drucksache 21/7965)“.  
 
 

Jörg Hamann (CDU) 
(Vorsitz) 

Dirk Kienscherf (SPD) 
(Schriftführung) 

Gabriele Just 
(Sachbearbeitung) 
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